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<Jn ber SBeftfüjte SlfritaS, ba wo ber Sttlantif als 33ai Don

33iafra am tieften ba§ ©efiabe bcS fd)warjen kontinente einbüßtet,

ergebt ftd) Ijart am üfteereSufer, bis über 4000 SDßeter anftrebenb,

ein gewaltiger ©ebtrgäfegel, weld)er an feiner ©übfeite fdjroff in ben

branbenben Dcean abfällt, in nßrblid)er 9tfd)tung aber in eine oon

3al)lreiä)en, fegeiförmigen Hebungen überragte S3erg!ette ftd) fort-

legt. 2>iefer mädjtige, jefct erioftt)ene SSulfan, „Mungo ma Loba*

(23erg beä JDonnererä), wie bie eingeborenen in ber 2)uallafpraa)e tfjn

begetdjnen, ber Kamerun, wie er naa) ber ftd) anfdjliefjenben Äüjten-

lanbfdjaft oon ben Europäern genannt wirb, bilbet mit feinem gleid)

impofanten 3wtlling$bruber, bem in fübweftltdjer Stiftung in furger

Entfernung oon ber afrifantfcrjen tfüfte au§ ben blaugrünen gluten

beS DceanS ftd) er^ebenben unb gu ber ljerrltd)en 3nfel ^emanbo Sßo

ftd) geftaltenben pf bie folofialen Pfeiler eineä weiten 3:r)oreö, burd)

wela)e3 man, oom SBejlen tommenb, in bie 33ua)t oon Siafra ein»

fäljrt. ^eibe SBerge, ton weld)en ber erftere, ber Kamerun, im

3a^re 1861 jum erften 5Me oon bem englifdjen 9taturforfd)er 23urton

unb bem beutfd)en Sotanifer 5Hamt beftiegen würbe, ftnb in baS

bunfelgtüne ©ewanb bid)ter SBalbung gefüllt; nur tt)re himmelan-

ftrebenben ®ipfel, weld)e ju 3eiten, freilid) fe^r feiten, mit <Sd)nee

bebedt ftd) jeigen, befielen au0 fahlem Sd)ladengeftein unb thronen

im blauen 5ltl)er tyod) über bem ©ewölf, baä bie 9Jlitte ber ©ebirg§-

riefen gürtelförmig umlagert.

hinter biefem großartig burd) bie 9tatur gefd)affenen portal,

einer gigantifdjen Eingangspforte jum ^erjen SlfrifaS, breitet oom

Bufec beS Äamerungebirgeö in füböjiltdjer 9lia)tung, bie 33iafrabua)t

im Dften umfäumenb, flad)e§, fumpfigeS unb bia)t bewalbeteä Mflen«

lanb fta) au8, burd)brod)en oon einer Stnjal)! oon Ptjfen, bie, in
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fpifcen SSßtnfeln jufammenfliefeenb , in ein gemetnfameS Delta ein-

münden unb »on »eldjen brei, gewaltige fdjlammtge SBaffermaffen in

bad 2Reer fpülenbe Ströme als bie bebeutenbftat gu erwähnen ftnb:

ber in füblidjer ültdjtung läng« ber Dftfeite be8 ÄamerungebirgeS

tynfHe&enbe SÖfaingo ober DJamur, aud) Stmbiaftajj genannt, ber in

fübtoeftltd)er Stiftung baS £anb burd)bred)enbe Kamerun ober DuaUa-

%lu% unb ber »om Dften Ijergulrrömenbe, nodj fe^r toenig befannte

(Sbea, beffen nÖrbli<$er, mit bem Kamerun gufammenfUefeenber 9J?ün-

bungSarm ber Duaqua genannt tolrb.

Dura) bie ungeheueren ©Flamin »Waffen, weld)e tiefe Ströme

toie bie meijlen bluffe SöejiafrifaS mit fid) führen unb an tyrer

SRünbung ablagern, ift ein toetteS, einen $läd)enraum »on ettoa oterglg

£uabratmetlen umfaffenbeS Delta gebilbet, befie^enb au0 fumpfigem

Sa>emmlanb, bejfen SDtftte oon bem breiten Kamerun bur$firömt

toirb, toä^renb burd) weite (Seitenarme ber ledere mit ben Sieben-

ftrömen oerbunben, unb burdj ga^lreiä)e fa^mälere aBafferjtrafjen ein

nefcförmigeS Söjtan oon Kanälen gefdjaffen ift, bie balb gtoifdjen

größeren glufjarraen bie SSerbinbung ^erjieHen, balb, enger unb enger

toerbenb, als Sadgaffen fdjliefjltd) im Sumpfe »erlaufen. Den S3aum-

beftanb btefeS SdjtoemmlanbeS bilben bie ÜJkngrooe (Rhizophora

mangle L.), merftoürbige SBäume — baumartige Safferpfangen, wie

jte genannt toorben, — beren ftarfe ^Bürgeln nidjt wie bei anberen

Säumen auf bem Woeau beS SBobenS fta) gum Stamme oereinigen,

fonbern $odj auö bem (Sumpfe Ijert-orragen, erft in einer ^>öl)e oon

brei, m'er, ja fünf gufj über bem 33oben au8 bem Umfreife ffta^lig

jum Stamm gufammenlaufen unb biefen frei in ber 8uft tragen,

fo bat " nW berührt wirb burdj ba8 Ratten unb Steigen be&

SBafferS bei (Sbbe unb ftlut 3Son ben Elften unb 3wetgen ber

SRangrooe Rängen gapofe 8ufttour$eln Ijerab, weldje balb bis $um

23oben Ijernieberreitfjen unb gemunbenen Säulen gletd) bie ftfte

jtüfcen, balb tote Saue ober 23tnbfäben, ein Spiel be§ 2Binbe§, frei

in ber 8uft enbigen. Der weid)e, fdjlammige 23oben, toeldjen bie

SMangroüettmrgeln überfpannen, bleibt fa$l, ba baS faljige ober boä)

bradfige SBaffer, meines tyn burdjäieljt, bei ber ftlut teiltoeife über-

Digitized by Google



fpült, feinen SßftonaenwuajS auffommen Idfjt. <£§ $at biefc SBalbung

ba$er ein fe^r einförmiges, bürftigeö (Seprdge. 9ßur on $ö$eren

(Stellen finb bie Sttangrotoe mit SBeinpalmen (Raphia) unb einzel-

nen Delpalmen gemixt unb $in unb »lebet untertreten bie ftodj-

ligen gtanbanen (Pandanus), beren lange, fdjilfförmtge unb mit

jtarfen 2)ornen§afen befefcte 231ätter bittet in einer (Spirale um ben

(stamm georbnet finb, bie (Sintönigteit beS 33aumwud)fe§ unb bilben,

bie Ufer fid) entlanggie^enb, oft bie prddjtigfien 23o$tett§.

9tud) baö Sierieben ift im $>elta bürftig »ertreten, ©röfjere

Säugetiere ftnben in bem (Sumpflanb Weber 9la!)rung noä) 3Bot)n-

ftdtten. $Iut (See» unb (Steljoögel, weld)e Ijier unb bort in ©e*

fellfd)aften jtd) fammeln, beleben bie Sanbfdjaft. <Sd)langenf)al8oögel

(Plotus) jtrei<r)en burdj bie 8uft. $elefane unb glamtngoS trodnen

il)r ©efieber auf ben (Sanbbdnfen. 3n fta) oerfunfen, bie Stugen un-

»erwanbt auf bie SBafferflädje gerietet nad) edjter Singlerweife, ftef>en,

auf gifd)e lauernb, im feilten SBaffer graue unb wetfee Steider. 3n

ben füllen Uferbucrjten Hegen Sparen oon Grnten. 3)er <S<f)atten-

oogel ober #ammerfopf (Scopus umbretta), eine a^aratteriftifdje (5r-

fMeinung ber ÜHangrooewälber SEBefiafrifaS, ftetyt trdumerifa) auf

trocfenen 33aumwipfeln, unb ber fdjneewetfje ©eierfeeabler (Gypohierax

angoleDsis) f$webt über ben SBellen, wdfjrenb auf niebrigen Sweigen

ber *DZangrot>e blauf(r)tmmembe (SiSoogel in befdjaulidjer <Selbjtt»er-

funfenljeit liefen unb auä bem bieten $panbanu§«©ebüf<f) bie brojfel»

artigen Stimmen einiger £aart»ögel erfdfoallen. SßlöfcHdf) fdjweigen bie

(Sanger, leisten glugeS oerläjjt ber (Sdjattenoogel feinen erhabenen

(Stanbort, eiligft paßten bie (Snten in baö fd)üfcenbe Ufergejrrüpp,

»orjtdjttg lugt ber 6i§t>ogel unter bem betfenben 33lätterwerf rjeroor,

ber SReirjer recft feinen langen .£>al3 unb jrredt ben fpifcen (Sdmabel

in bie 2uft. SJlit gewaltigen §lügelfd)ldgen erfdjeint über bem SBajfer

ber ßönig beS glujfeS, ber 23e^errfd)er alles beffen, wa§ ba freudjt

unb fleugt, ber (SdjopfaMer, ber größte 9lauboogel 2Beftafrifa3.

SBetye bem forglofen ©efdjöpfe, baS biefer gewaltige SRduber über-

rafty. 33lifcfd)nell fajiefet er fjerab, mit unfehlbarer <Sia>rl)eit floßt

er auf fein Dpfer unb erbroffelt eä in ben ftarfen gangen. Sefct



gtel)t er maiefiättfd) feine Äreife über bem 2Baffer, fdjraubt ftdj tyoljer

unb Ijityer im &t§er empor, bafj er fafi ben 33litfen entfajwinbet:

„3)en weiten ^immelSraum ntifet er mit fetnen ©(Owingen

„Unb läfjt au« fetner ben 8Itcf gur <£rbe bringen.

„<£r bat bie Sonn' im Bug' unb fiebt bie <5rbe bo$,

„<Da8 Steffte flebt er flar, er fdjwebe nodj fo bod).

„Unb wa§ am (Jrbengrunb jur ©euf i&m mag gefallen,

„(5r fommt, er fafet'S unD tragt'« empor in fetnen Kranen."

2(n giften ftnb bie Äanäle beS SWünbungSlanbeS aufjerorbentlid)

reidj. Sin ben Ufern f)üpft gteict) ftröfajen in großen Mengen ein

merfwürbiger fleiner gifd) mit fonberbar rjeroorqueüenben Stugen, ber

(Scfjlammfpringer (Periophtbalmns papilio), um$er, weldjer auffaUenb

lange bem naffen (Clement fid) gu entgieljen oermag, Snfeften tjafdjenb

über ben (Sdjlamm blnfpringt unb, feine 53rufrfIoffen gleid) güjjen

gebraudjenb, fogar an SÖurgeln unb Söäumen in bie ^>ör)e flettert.

9lid)t feiten fte^t man Tiefige Leguane (Monitor saurus), gefätttgt

bura) reia)lid)e gifdjnaljrung, träge bie SNangrooewurgeln Ijinan-

tlimmen, um auf bem Srocfnen ber SBerbauung gu pflegen, unb auf

umgefiürgten Uferbäumen lagern foloffale Ärofobile, in ben glü^enben

Straelen ber Sropenfonne be^aglia) ben Sßangerleib frretfenb. Ueber

ben weisen ©djlammgrunb aber ljuf<r)en galjÜDS fleine, bunte Krabben,

unb biefe §aben bem mittelften ber genannten (Ströme unb nadj t^m

ber Sanbfdjaft ben tarnen »erliefen. 5)enn toie wotyl mit 9ieä)t an-

genommen wirb, ijt ber 9lame Kamerun abzuleiten oon bem portu*

gieftfdjen SBorte camarao, bie Jtrabbe. 2)ie erjten europäifdjen £3e«

fudjer beS (Stromes, portugtejifdje ©flaoenljänbler, nannten benfelben

na<§ ben tynen auffallenben garjUofen ßrabben, ben Ärabbenflufc,

Rio dos camaraos, woraus bie (Snglänber fpäter „Cameroons* ge«

madjt $aben. 2>a festeres fomit ein forrumpierteS 2Bort ijt, fo liegt

für un§ JDeutfdje feine 23eranlajfung oor, bie englifdje (Säjreibwetfe

(mit „Ca unb gwet
fl
o a) angunet)men. Sfadj ifl baS am 6nbe

unferem (Spradjgebrauä) unoerftänblia), unb fo werben wir fowotyt

bie 8anbfdjaft, als ben #anbelSplafc, wie ben glufj in 3ufunft am

befien mit „Kamerun" begetdjnen, welker 9kme audj bereits in

weiten Äreifen fiä) eingebürgert r)at.

-* 4

Digitized by



5Jlenfdjlicf)e Slnftebelungen fehlen im 5DeIta; beim ebenfowenig

tote bie tytyxt Tierwelt ftnbet bcr SJienfch in biefcr unwirtlichen

asilbni« feinen gebenöunterhalt. 9ßur feiten Begegnet man einem

gifdjerfanoe, unb an einer höheren Stelle beS UferS fieht wohl eine

einfame £ütte, welche giftet nach ergiebigem gang auffudjen, um

bort 3U raften unb ihre reiche SBeute behufs längerer Konferoterung

an ber (Sonne ju trodfnen.

(So weit als ber Kamerun ba$ aJlünbungSlanb burchftrömt, was

bei ber ungeheuren §lu§bet)nung oeS SDeltaS eine Sänge oon etwa

fünf beutfd^en SKeilen feines unteren 2aufeS ausmacht, gleist er

mehr einem tief in baS £anb fid) ^ineinjietyenben SJleereSbufen al$

einem bluffe, inbem er eine Söreite oon gehn bis fünfgehn Kilometern

geigt, welche noch bebeutenber wirb unb bie beiberfettigen Ufer nicht

mehr erTennen läßt an folgen ©teilen, wo breite Kanäle, bie ben

Kamerun mit bem 2)jamur unb bem £maqua oerbinben, einmünben.

Oberhalb beS attünbungSlanbeS oerengt ftdj ber <£trom, wenngleich

er auch ^ier noch eine ^Breite oon faft einer falben beutfdjen SHeile

^at unb für große (Seefdn'ffe befahrbar ift, bie freilich ber oielen Un»

tiefen wegen oon einem ortSfunbigen Sotfen geführt werben müjfen.

2Bäf)venb baS rechte Ufer nod) flach unb fumpfig bleibt, oon 9!Jcan«

grooewalbung, untermifcht mit Sßalmen bebeeft, geigen fid) auf bem

Unten fanft anfteigenbe &ßhen, auf welchen in ununterbrochener Solge

unb red)t malerifcher ©ruppierung, umgeben oon üppigen Sknanen-

unb Pfangplantagen unb burdjfefct mit eingehen bufchigen £>l-

palmen ober fdjlantfiämmigen KotoS- ober gächerpalmen, eine Diethe

ftegerbörfer ftch hta^ht. $art am W**» am $u&e 0€r ^>ügelfettc
r

bemerft man einige in europäifcher S3auart, aber leicht auS ^>o!j auf«

geführte ©ebäube, unb oor benfelben liegt im ftluffe eine Singahl ab-

getäfelter ©eefd&iffe oeranfert; benn l)icr ift bie £anbelSftatton

Kamerun, über welcher jejjt bie fd)roarg-weifj-rote flagge weht.

2)ie Drtfchaften ber Kamerunneger gewähren einen redjt freunb»

lidjen Slnblicf. Ueberau henfeht bie größte 9teinlid)!eit unb (Sauber-

feit. 2)ie Kütten ftnb nicht auS 2ehm, fonbern auS 5ttattengeflecht

hergefießt. (Sie haben bie $orm länglicher 9ted)tecfe unb flehen auf



gwei bi£ brei gufc t;of)en 2ef)mfo<feln. 2)ie SÖdnbe »erben mit einem

gitterartigen ©eripp aus ben langen 93lattfttelen ber Halmen r)erge»

fleUt unb forgf&ltig mit ben jätjen ©dualen ber SBananenftamme be-

legt unb gebietet; baS fdjrftg anfieigenbe girftenbad) ift mit Jahnen-

blättern gebellt. 3n ber «Dtttte ber einen SängSwanb befinbet fty

bie Türöffnung, »el<r}e burd) ein üttattengefledjt ober eine auS planten

gefertigte SS^ür geföloffen werben fann. genjtertöd>r fehlen; baS

burd) bie Türöffnung einbringenbe Öid)t allein erhellt ben 0toum,

»eld)en ber «Reger etgentlict) nur als ©djlafjtelle benufct. 3n ber

Siegel, ftnb mehrere Kütten mit ir)ren ©iebelfeiten aneinanber gebaut

unb eine foldje 3Reir)e bilbet baS Seftfctum eines $amiltenr)aupte8.

9Son lefcterem »irb eine ber 33el)aufungen bewohnt; bie übrigen ftnb

für bie SBeiber unb ßinber beftimmt, ober bienen als Äod)pldfce.

Sie einzelnen Kütten ober £üttenreit)en »erben oon üppigen ^ifang-

unb Sananen-gHantagen umgeben, biefen widjttgfien Säumen für

ben £au8$alt ber «Reger, »ela)e, auS Elften ftammenb, in Slfrtta nur

tultimert gefunben »erben. Sn Siefen gepftonjt, fdjiefjen bie fraut»

artigen, faftigen, au8 übereinanber gerollten S3lattf<r)eiben befter)enben

(Stämme, »eldje mit einer glänjenb braunen Oberhaut befleibet finb,

bis ju fedjS unb ad)t $ufj ^)öt)e auf. &n feinem ©ipfel trügt ber

(Stamm bie Iängltdjen, in »eitern Sogen geneigten, oft burd) 3öinb

unb Setter gerfefcten, fünf bis fcdj$ $ufj langen Slätter, unb unter

tiefer Jerone r)dngt am (Stamm ber oon prädjtig oioletten 2)edfbldt-

tem umfüllte Slütenfolben ober ein 33ünbel gurfenförmiger ftrüdjte.

Unter bem (Sdjatten ber Sananen aber flimmern am SBoben 3roifcr)en

ben <Stad>lblättern bie golbgelben SlnanaS.

£in unb »ieber ergebt pd) 3»tfd>n ben Kütten eine fdjlanfe

ÄofoS- ober $ftd)erpdme, »eld)e mit iljren langen gieberbldttern bie

(Stroljbädjer befdjattet, unb bie belebt »irb oon ben golbgelben SBeber-

»ßgeln, biefen (£r)ara!teroögeln afrtfanifdjer Sanbfdjaft, beren fünft«

Hd)e ©eutelnefter an ben Slattfpifcen Rängen. 3amS- unb flaffaoe-

(SRaniofa*) gelber fabliegen an bie Drtfdjaften fid) an, fo weit ba$

£ügeUanb reicht; bann aber rjemtnt bidjte, bunfle Urwalbung, bie

oielfad) fumpfig ift unb nur oon fdjmalen graben, ben SBerbinbungS-
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jlrafjen g»ifä)en ben Drtf<haften ber Oleger, burcrjgogen wirb, bie

©dritte. Sit ihrer gangen ©rojjartigtett ent»t<felt jtd) ^ter bie

formen- unb farbenreiche $flangen»elt ber Tropen. SlHeS fd)»elgt

in ber üppigften $ülle; ©latter unb SMüten entfalten eine ungeahnte

$rad)t, geigen bie mannigfaltigften formen unb ftrahlen in allen

(Schattierungen »om tteffien ©run bt3 gum brennenbftat Slot.

$flangen unb ©ejträuche, »eiche, »erfümmert im raupen ÄUma, unfere

reid)jten ©ärten gieren, flehen hier gasreich in unvergleichbar präch-

tiger <Snt»icfelung.

3»ar ftnb eö nicht bie fchlanfen äofoS- ober gächerpalmen, »eiche

mit majejtätifcr}en fronen baS Saubbach wölben; sielmehr bilben bie

befajeibeneren, aber in ihrer ©efamtwirtung boch impofanten Ölpalmen

(Eiaeis guineensis) ben präoalierenben Söaumbeftanb beS UrmalbeS.

5)er (Stamm ber £)lpalme ift rauh unb faferig. SDer untere Seil wirb

oon ben (Stümpfen alter, abgeworbener S3latt|iiele befefct. ©egen ben

Söipfel h^ trennen bie langen, |ä)räg in bie £ör)e ftrebenben, nur

mit ihren (Sptfcen im fanften Sogen |t<h neigenben, fieberförmigen Slatt-

webel oom (Stamm fich ab. Sefcterer erreicht gmangtg big breiig

£öhe, »ährenb bie Slätter gehn bi§ fünfgehn gujj 2änge haben. «Die

23lüte bilbet eine Slifpe ober Sraube, welche am turgen (Stiele groifchen

ben ?lbg»eigungen ber unterften 231att|tiele hangt.

3»ifchen ben immergrünen Sßalmen erheben fich eingeln wie

liefen auö bem #eere ber 3»erge bie foloftalen SBottbäume (Bombax

pentandrum) gu 80 $uf$ #öhe unb barüber anjirebenb, bie unferen

©iajen in ber 2lftbilbung ähneln, unb beren umfangreicher, mit grauer,

ftarfe (Stapeln tragenber SRinbe bebecfter (Stamm an feiner SBafiss

burä) Strebepfeilern gleichenbe Slnfäfce geftüfct »irb. 3ludj eine ein-

fame ÄofoSpalme frrecft hin unb »ieber ihr £aupt empor; oerftecft

unter bem bieten gtolmenbadje bleiben bagegen bie »erfcrjiebenen

Slrten ber Slrtotarpen, ber ^Brotfruchtbäume, mit ihren melonen«

förmigen Früchten, bie bichtbelaubten 2ttango§, beren golbgelbe,

birnenförmige fruchte jich prächtig oon bem bunflen 33lätter»erfe ab»

heben, bie ©uaoen, Simonen, 3lpfeljinen unb oiele anbere Säume,

»eiche bie $almcn»albung burdjfejjen. 3ahllo3 ferner an Hrten,



— 10 -

über alle SSorfleUung reid) an ©eftaltung unb Üppigfeit tjt ba3

Unterf)olj, aus Süföeit, ©tauben unb fangen gebilbet. 2)ie

faftigen, breitbldttrigen ßannaarten, bie Marren mit iljren garten,

metyrfadj unb mannigfad) gefieberten 53ldttern, bie £>rd)ibeen, weldje

bie mobernben Siefite alter 23aumftdmme bebeden, baS $ol>e, balb

bünne, balb breite, fd)Ufartige ©ra«, meldte« ben UntemmdjS burd>

Riefet, unb enblid) baS £eer berSianen, ber Sd)lingpflan$en, weldje

balb bünn tote 3»irn8fdben, balb ftarren Elften gleid) in pfym-

taftifd^en SBinbungen bie Stamme umfd&lingen, ©eftrdudj unb Saum*

gedft »erbinben, aUeS tote mit einem bidjten Wefcmerfe umfpannen,

bem 9Renfd)en ben Eintritt in biefe großartige 9latur »erbieten; benn

nur mit Keffer unb 33eil tft eS möglldj, fia) l)tnburd)guarbeiten.

3n fold^er Sülle, folgern JRetdjtum ber Skgetation jeigt ftd)

ber Urwalb in ber Umgebung oon Kamerun unb jieljt fidj, bie r»or»

ermahnten, auf einer #ügelfette auSgebe^nten £)rtfd)aften ber Weger

begleitenb, längs beS füblid)en Ufer« hinauf, flettenrocife oon SWan-

grooefumpf unterbroa>n, weld>r fortlaufenb audj in einem fdjmalen

Streifen ben glufcranb fäumt. 2)a§ nörblia> Uferlanb hingegen bleibt

nodj weit hinauf flad> SORangrooe^ieberung. 5)er Strom felbjt,

„Madiba di Dualla," 2Baffer M 5)ualla, ©ie bie Eingeborenen iljn

nennen, oerdnbert bidjt oberhalb ber Station Äamerun oottftdnbig

feinen Gljaratter. 9ln Stelle ber frönen, breiten SBafferflrafce tritt

ein nefcförmigeS Äanalfnftem, nott) oerjmeigter, nod) oerroorrener, als

mir e3 im 9J?ünbung81anbe tennen lernten. 3n ber £auptfad)e laffen

ftd) oier parallel laufenbe 3lrme unterfdjetben
,

roeldje buta) meljrfad)

geteilte Üuertandle mit einanber in SSerbinbung fielen unb fomit

einen metten Snfelfompler bilben. £>ie handle ftnb meiftenS tief,

balb fed)8« bis adMunbert Stritte breit, balb fo formal, baß ein

fleineS Soot eben nod) groifdjen ben überfjdngenben ^almwebeln l)in«

burd^gleiten tonn. 2)ie Snfeln befielen auS fumpftgem Scfymemmlanb,

toeldjeS tonüJlangrooe unb ben tyieroortyerrfd)enben2Betnpalmen(Raphia

vinifera), untermijc^t mit Dlpolmen, befianben tft. 9lur an wenigen

Stellen permag ber 33oben ben 5Renfd)en gu tragen, unb audj

ba§ $infelo$rfdjn>ein oerftnft bis an ben Selb in ben tiefen Sdjlamm,
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wenn eS grungenb im Sumpfe bie öligen gtolmterne fudjt. SMefeS

(S&aoä oon SBaffer unb Snfeln umfajjt eine glad^e oon über geljn

Kilometern Sänge unb etwa oicr Kilometern 33reite. Oberhalb beöfel-

ben oereinigen jid) bie oerfdjiebenen ^lu&arme lieber gu einem ein-

gigen breiten Strome. Sdjon eine §albe ÜJleile unterhalb, inmitten

be3 gefdjüberten Snfelrei^eö, l)at baä Söajfer aufgehört, bratfig gu

fein, unb bamit ift bie 9!ttangrooe oerfdjtounben; jefct Ijßrt nod) ber

Sßanbanuä auf, unb au$ bie Spalme geigt fidj nidjt meljr präoalterenb.

2)ie Seenerie be§ Uferö ift ooflftcmbig »eränbert. S3eibe ftlufefeiten

finb f)Ott) unb trocfen; nur an wenigen ©teilen erfdjetnt in erhabener

$rad)t, überioältigenb für ben ftaunenben grembling, ber troptfa>

Urmalb. freier wirb bie Sanbfdjaft. ©ananenplantagen unb 9flai§*

felber, mit freunblia)en 9legerbörfem abtoea)felnb, faumen ben (Strom.

9nit 3lrt unb geuer finb bie eingeborenen an folgen ©teilen, bie pe

gu 9lieberlaffungen, gu Dörfern unb gelbem ausgewählt, ber üppigen

Vegetation entgegen getreten. 9tadj hartem Kampfe, nadj fernerer

Arbeit fmb fie Sieger über bie großartige Ütatur geworben unb

fyaben ir)re ärmlidjen SRatten^ütten auf ben 33ranbfiätten errietet, mit

ber .£>a<fe müf)fam ben 93oben gejätet. 9tur bie fiärfften ber riefigen

SBoUbäume ^aben ber oerf)eerenben ©eroalt ber flammen getrost unb

ergeben r)od) über ben Stro^bädjern, au3 ben Plantagen tt)re ftolgeu

Häupter alä 3eugen ber früheren SöalbeSpradjt.

£tn unb wieber geigt fid> Steppenterrain, auf weldjem gur

JRegengeit baS ©raö utann^odj auff^tefet. 9liebrige§ ©ebüfdfj unb ein»

gelne 33äume, gu fleinen ©e^ölgen oereinigt, unterbreiten baä f)of)e

©ra§. 2)ie Samarinben, unferen klagten oenoanbte ©äume, treten Ijter

auf. 23t§weilen ragt bi§ gu gtoei SOJetern ^>öt)e ein fpi^er Termiten-

hügel Ijeroor, unb baumartige ©upfyorbten bilben 2)idfia)te, weldje oon

bornigen Sdjlingpflangen bur$wu<J)ert fmb. 2öo in ibobenfenfungen

bie 9tfeberfd)läge ber Suft jtdj fammeln, aud) gur 3eit ber 2)ürre bie

glüljenbe Sonne ben Königen ©oben ntd)t ooUftänbig auSgutrotfnen

»ermag, ba fd)iejjt in bid^tgebrängten ©ruppen ba3 impofantefte ber

©räfer, ber 23ambu3, auf. „Knoten auf Knoten getürmt" ergeben



fid) bic {planten #alme, unb burdj ben leifejten Suftjug bemegt, flüjtent

ge^eimniSuott bie fpifcen SBlätter.

9tod) eine halbe beutle SReile uoeit fann man ben Slufc oer-

folgen, toeldjer hier fe^r oerfdjiebene, $n>ifd)en fünf unb fünfte^unbett

©djrttte toedjfelnbe breite hat; bann erreicht man oberhalb beö 9lc-

gerborfeS ÜManganbo in einet Entfernung oon fteben beutfdjen 3Het-

len oon bet Äüfte ba3 <5nbe ober oielmehr ben Anfang beö Äamerun;

benn ^iet jrrömen feine beiben Ouellflüffe, ber ffiurt unb 9fbo, gu-

fammen, beibe nod) »enig erforfdjt unb noch nicht biö an ihre

JQueUen oerfolgt; benn bie (Siferfudjt ber ßüßenneger, »eldje ben

bireften SSerle^r ber ©uropäer mit ben «Stämmen be§ 3nnern ju oer-

hlnbern nmfjte, ^at ben 33erfud)en, ba§ SBinnenlanb gu erfd)liefeen,

bisher hemmenb entgegen gefianben.

Uebereinftimmenb mit ber Uppigfeit, mit ber ©rofjartigtett

ber Segetation entwitfelt fla) bie Stertoelt beS Unoalbeö am Kame-

run in gröfeteT üttannigfalttgleü. Stuf ben Sichtungen im SBalbe,

auf ben fd)malen $faben, »o bie ©onne ba3 bidjte Saubtoerf burd)-

bringt unb bie buftenben 33lüten ber fangen unb <Straud)er öffnet,

fd)wärmen farbenprächtige (Schmetterlinge, SSßejpen mit metaßifd) fd)im«

mernben klügeln unb bunte Ääfer in reicher 2trtenjar)l. Die beiben

für bie Sropen d)arafterijtifd)en SSogelfamtlien, bie (Stöoögel eber

ÄÖnig8ftfd)er unb bie SBienenfreffer, finb burd) interejfante formen

oertreten. Die fleinen $omg[auger ober ©onnenoögel, beren ©efieber

in allen ÜJtetallfarben glängt unb prächtig im <5onnenfd)ein funtelt,

bie Vertreter ber Kolibris in ber alten SBelt, fdjaufeln jtd) in ben

©djlingpflanaeno ber flattern oor ben 33lüten, bie fie mit ihren langen,

feinen (Schnäbeln unterfud)en, um »innige £aferä)en, bie auf bem

©lütenboben Raufen, ^eroorguaie^en unb $u oerfpeifen. 9luf Snfetten

lauernb, ft^en an ben 33aumftämmen rotföpfige @ibed)|en, bie Stgameu.

Stuf einem Sufdjgweige fauert regungslos, bie S3etoegungen einer

fliege beobadjtenb, ba§ ©hamäleon, biefeS merftofirbtge ©efd)öpf,

a»eld)e§ feine beiben Stugen unabhängig oon einanber auf »ergebene

©egenjiänbe richten, gleichseitig nad) oorn bilden unb, toa$ hinter

ober neben ihm oorgeljt, beobachten fann, toeldjeS jugleid) ein ©inn-



btlb ber ©ebulb unb beS SfiljaorneS tft, fhmbenlang auf berfelben

©teile unb in berfelben (Stellung ausmalt unb lauert, biö ein Snfeft

in feine Mfje fommt unb burä) bie blifofäjneH »orgefrretfte fiebrige

3unge angeleimt »erben fann, trofc btefeä ©letäjmuteS aber ber-

artig ju reijen tjt, baß es oor 33oö§ett feine Hautfarbe oeränbert,

vom ^eHften ©rfin, feiner gewöhnlichen Färbung, alle Schattierungen

buräjmadjt, bis e§ im 3uftanbe ber Ijöäjften Erregung im waljrften

Sinne ,,»or Slerger fdjwars geworben."

©rofee SlaSIjorntoögel bäumen auf ben Elften ber SBoUbäume, auf

bereu SBipfel ber £orft be3 Sä)reifeeablerS thront. Säjaren »on

©raupapageien, unferen beliebten Stubengenojfen, weläje in Kamerun

ba§ Zentrum i^rer geograpl)tfä)en Verbreitung ^aben, frreiä)en fräcrj-

genb über bie Sßalmen. 2)urd) ba§ ©itfiäjt beS 2Balbe3 fä)leia)t bie

3ibetfafce unb auf bie gierliäje, weifjgefletfte 33ufä)anttlope lauert

im ©eftrüpp ba§ größte Raubtier ber Äamerungegenb, ber ge-

fdjmeibige Seoparb. 3)er £öwe fe^lt am Kamerun wie im gangen

troptfdjen SOBeftafrtfa , oon Senguella Innauf bis aum Senegal, wo

er bann wieber auftritt; aber aud& bie £t)änen oermtfet man, weldje

in anberen ©egenben 5öeftafrifa3 rcdt)t ^dufig ftnb. 93on Slffen ftnb

9Heerfa$en galjlreiä) oertreten
;
auä) Stummelaffen (Colobus), 53abutn

unb 9ttanbriU fommen oor, unb in ben SBalbungen am be§

Äamerungebirgeä lebt ber Gljimpanfe.

8tn ben Dftabtyängen be3 ©ebirgeä unb in ben SBalbungen am

JDjamur giebt e§ raele (Siefanten. 9ttä)t feiten werben oon ben Negern

3äf)ne im ©ewia^t oon 120 bi§ 150 «Pfunb gebraut, ©in @lefant,

welker ein paar foldjer mäd)tigen £auer, bie jufammen ein ©ewtdjt

ton bret Zentnern barfteUen, in feinen liefern tragen fann, mujj ein

gewaltiger SBurfdjje fein, beffen 3llter man auf wemgfienS adjtsig bis

^unbert Saljre, wenn nidjt barüber anzunehmen hat. 2>ie (Sharafter-

form ber afrifanifä^en Sierwelt, ba§ plumpefte aller ©efäjöpfe, ber

£>tppopotamu$, ijt aus bem Kamerun je^t ooQfidnbig oerbrängt;

gahlrndj aber lebt er nod) in bem GueUßuffe, bem 2Buri. SBäljrenb

be§ $age§ ftebt man biefe Siere in befdjaultäjer Selbftoerfunfenheit

im $lujfe liegen, am liebjten an feilten Stellen, wo fte ftet)enb ben
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obeten Seil beS ÄopfeS, (Banause, 2lugen unb £)$ren aus bem

2ßaffer tyeroorfrretfen, ober fie galten fid) ba, wo fte Störung be-

fürchten, an tieferen Stetten f<$wtmmenb in foIa>r Sage, um bei ©e-

fa$r fogleta) in bie Siefe gu tauten. 23o ber glufc fdjmal unb flad^

ift, treten fie in ber ÜMtte beS ©etteS, in ber Stiftung beS Stromes

einen ©raben aus, ber tief genug ift, um in i^m unter SBßaffer

wedjfeln $u lönnen, legen aud) an feidjten Stetten weite ©ruben an,

über weld)en fie fid) aufhalten, in bie fie bei ©efa^r flüd)ten, in meldte

pc fid) verbergen; benn iljr Naturell ift fd)eu unb frteblid). Urofc

ber broljenben Staffen, ber gewaltigen (&f- unb Sdjneibeäätyne ftnb

bie glufjpferbe $armlofe $flan$enfreffer. «ftad) Sonnenuntergang be-

geben fie fidj anö Ufer auf bie 3Beibe unb rieten in ben ftelbern ber

«Reger arge ©erwüßungen an. Sie erflimmen hierbei ungeadjtet

tyrer furgen ©eine bie fteiljten Uferam)&nge. 2)ie «Reger fietten ben

glufcpferben oielfad) na<$, ba tljr ftleifdj me$r gefaxt ift als baS ber

(Siefanten, aud) baS (Slfenbein ber 3fu)ne verarbeitet wirb, ftnb aber

mit ttyren fdjledjten Feuerwaffen feiten imfianbe, bie 2iere ju erlegen.

5Dic Olußpferbfagb gehört ju bem tntereffanteften Sport, weisen jene

©egenben bieten unb erforberi feljr gute ©fidjfenfdjüjjen, ba bie wenig

aud ber SBajferflädje tyeroorragenben Äöpfe fö)led)te 3ieIobiette bar«

ftetten. 3(ud) ift bie Sagb ni$t gefahrlos. Söenn man oom ©oote

aus fRiefet, rau§ man fietS barauf bebadjt fein, im feilten Söajfer

ju bleiben, ba ein oerwunbeteS unb baburd) in 2öut geratenes glujj-

pferb oft ben ßa$n angreift unb baS Satyrjeug umpüTgt, wenn eS

unter baSfelbe gelangen fann, wobei bie Snfaffen ben ga^Ireia) ben

«£lufe bewolmenben Ärofobilen jur ©eute werben.

3)er Urwalb $at aber aud) unter feinen tierifdjen ©ewoljnern

oiele, weld)e bem Europäer fowo^l wie bem Eingeborenen gur größten

$lage werben. £)ie Sftüden ober «JWoSquitoS gehören natürlidj ju

ben gewöhnlichen (Srfdjeinungen; bod) haben wir biefe jüuälgeißer ja

aud) in unferen ©reiten unb ^ier fogar oiel größere «JRepräfentanten,

beren Stidje empfinblid^er ftnb als bie ber afrifanifdjen «Würfen,

©iel läfriger werben bie Sanbfliegen, mtfroffopifdj fleine Snfeften,

welche $u taufenben i$r Dpfer überfallen, @eftd)t unb $änbe plöfc-
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Ilä) fdjtoarg bebeden unb ein uncrträgli^cö Süden auf ber £aut er-

zeugen. Sie »erben gum $luä) be§ 9ßaturforfdjer3. Verborgen im

bieten ©ebüfdj jie^t biefer, bie §linte im 3lnfd)lage unb fpäf)t hinauf

gu ben 33aumfronen, too eine Sdjar £elmfu!ute ftdj oerneljmen läfjt.

5Rd^cr unb netter fliegen bie SSögel; nodj wenige Stugenblide, fo

müffen fte ft$ im listen Slätterwerfe ba oben geigen, fäjuferedjt

fomaien. Sd)on fte^t ber Säger im ©eifte einen 33alg btefer prad^*

tigen Siere in feiner Sammlung, ba fallen Jene JRuljejiörer über i§n

$er. 9Jiit haftigen 3ügen faä)t er feine Sabatspfeife an, umgiebt

ftd) mit einer 9tautt)tt>olfe; aber auä) ber Sabafäbampf, biefe§ Sdjred-

mittel ber üftoaquitoS, oertreibt bie Sanbfliegen nid)t. ÜKan fRüt-

telt ben Äopf, oergieljt ba§ ©efiäjt, immer nod) bie 5lugen in bie

$öf)e gerietet, wo bie gewifte Seute ft(t) geigen fott ; aber immer ent-

fepa^er peinigen bie fliegen. Sefct §at fi<3t) baö Süden gur Uner-

trägllcfjfeit geweigert — „Saljrt gum ßufut, it)r Äufufe!" lieber

bie Sajulter wirft ber Säger bie glinte unb läuft, waS er laufen

fann, um feinen Reinigern gu entgegen, hinter iljm aber l)öfmen

mit laut tßnenben Stimmen bie SSögel, triump^ieTenb über ben Sieg

iljrer wingigen 33ef(f>ü^er.

©in anbereö Snfett, weläjem ber 33e§errfa>r ber @rbe olmmäd&tig

entgegentritt, ift bie SBanberameife (Ponera). Sn gefd&loftenen 9?eif)en

marfdjieren bie nadj Millionen gä^lenben Sparen biefer Stiere buraj

ben 2Balb. 2115 ein fa>arge$, etwa gollbreiteö 33anb gieljt ftd) baS

#eer auf bem SBoben bura) baS ©raö tyin. Sobalb SBege ober freie

Stellen gu überffreiten ftnb, werben gur Sidjerung be3 3uge3 bie

Solbaten aufgeteilt. 3)iefe fyaben bie boppelte ©röfje ber anberen

§lmeifen unb bide, mit fiarfen 3angen bewehrte Äöpfe. Sie bilben

gu beiben Seiten Spalier, ifyre bro^enben SBaffen naa^ aufeen unb in

bie £Öl)e ria^tenb. 3wtfdjen ifmen ^inbura) wälgen ftet) neben- unb

übereinanber, beftänbig oorwärtS brängenb, bie 3Banbemben. SNcm

Tann ftunbenlang an folgen Stetten ben 3ug beobachten, ofjne ba3

(Snbe ober eine S3erminberung ber 3ie^enben wa^rgune^men. 3öe$e

bem 3Befen, ba§ in bie Sdjar gerät. Snfeften unb fleinere Sirbei-

tiere oerenben fofort unter ben 3angen ber Solbaten. 2lber aua)
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ber SJJenfa) $ütet fto) toohl, in bie Steide ju treten; benn tm Augen-

MUfe flnb ^unberte ber Äerfe an ben gü|en in bte £öhe gelaufen

nnb r4a)en ftä) für bte Störung mit tofitenben Söiffcn. ©obalb bie

ooraufjtehenben $länfler beS »anbernben fceere« eine ©teile gefunben

haben, melä)e Seute liefert, breiten bie Slnfominenben ftä) über ba8

©ebtet aus. Seber ®ra§§alra, jebeö 33latt, jeber 3n>eig ift fejjt mit

ben Bieren bebwft. 5Ba§ oon lebenben SBefen niä)t eiligft bei 2ln«

näherung ber Ameifen entfliegt, muß ihnen erliegen. StUeS tiertfdje

geben mtrb an ber betreffenben SöalbeSftelle oerntä)tet. Bährenb bie

©pi^en be$ 3uge8 fo eine ©egenb überfdjtoemmen, gießen bie 9taä>

folgenben, »eld)e nidjt« mehr oorftnben, jaifd^en ihnen htnburäj

immer oortoärtS unb übernehmen iefct bte Stoantgarbe, an weid^e bie

»ieber fidr) ©ammeinben ftä) anfdjließen. ©o jte$t bie ©djar unauf-

haltfam, ruhelos burdj baS Sanb, Stob unb Serberben brtngenb, öbe

©äjladjtfelber hinter ftä) laffenb. 9tud) bie Drtfä)aften ber ©inge«

borenen »erben oon ben Slmeifen ntäjt oerfd)ont. Eiligft müffen

9Dtenfdjen unb Siere au8 ber £ütte fliegen, fobalb bie erften biefei

fleinen, j^mar^en Unholbe fidt) fehen laflen. SBä^renb ber Anmefen-

heit beö SSerfaffcrö in einer SJUfftonSfiation*) mürbe in einer «Kadjt

baS £au8 oon SBanberameifen überfallen. Stuf ben föuf eines ber

fdjmarjen Liener: „<Dte Ametfen finb ba," mar alles fogteid^ auf ben

Seinen. 2Ba8 oon genießbaren ©egenfiänben gur £anb lag, mürbe

eiligft aufammengepacft, unb mie bei Annäherung einer milben

Ärtegerljorbe fä)leunigft bte Söehaufung oerlaften. 2)er größte Seil

ber ©peifetammer aber mar burd) ben plöfcliä)en Ueberfall unter bie

3angen unb Äaumerfjeuge ber Dtäuber geraten unb mußte ilmen über-

laden werben. Unb als man naä) einigen ©tunben burd) SRaud) bie

unheiloollen ©äfte oertrieben hatte, fanb fiä) auä) nid)t eine ©pur

oon ©enießbarem mehr oor.

SluffaUenb ift e5, baß eine Stngahl oon ©ingoögeln, einige

Simalien, jettmeife auSfdjlteßliä) oon SBanberametfen ftä) nähren, um

fo beadjtenSmerter, al8 Straeifen oon unferen fleinen ©ängem oer-

*) 6§ war in einem anbern Seile 2Beftafrifa§.
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fdmtäht werben. 2)er unerfahrene Europäer, welcher einen ben

wanbernben 2tmeifenheeren folgenben Sögel fdt)iefet, orrne oon fetner

Sebenöwetfe unb oon bem Sorhanbenfem ber Snfeften Kenntnis gu

haben unb ftdt) nun baran macht, ben erlegten au§ bem bid)ten ©e-

ftrüpp h^au§3uhoIen ,
ftxr)lt ftd) plöfclich oon hunberten oon Stmeifen

bebecft, welche burdj jebe Öffnung ber ßleibung einbringen. @3 bleibt

nichts übrig, als eiligft $u fliehen, bie Äleiber abzuwerfen unb bie

wütenben Äerfe, bie ftd) feftgebijjen ^aben
,

einzeln Io$znreijjen.

3um zweiten üflale ge^t man bann nicht wieber in ben 33ufdj, ohne

ftd) Dörfer oon ber 9lbroefenf)eit ber Slmeifen »ergewiffert zu h<räen.

9(n freieren Stellen, roo ®ra3pd)en ben üppigen 23aumwud>§

beö Urwalbeö unterbrechen, wo (Gruppen fdjlanfer ^ofoöpalmen fleine

(Mjölze bilben, bie oon bornigen (Schlingpflanzen burchwudjert ftnb,

trifft man ben 2urafo (Corythaeolus cristatus), einen ber prächtig-

ftcn Söget Söeftafrifad. 3'n bem tytyn ®rafe, au§ welchem* hier unb

ba bie rünfllichen, am bem 2 hon bes Söobenä gefertigten, balb türm«

artigen, balb pilzförmigen Sauten ber alles gerftörenben Termiten

heroorblicfen, locft Perlhuhn unb ftranfolin feine bunigen Äüdjel,

unb au$ ben fronen ber Jahnen tönt ber langgezogene 9iuf eines

SartoogelS. Unter bid)tem ©ornengeftrüpp aber, au£ welchem lang»

ohrige glebermäufe aufflattern, ruht bie giftigfte aller (Schlangen, bie

Sßuffotter (Echidna arietans). £)ier I)auft auch bie faum weniger

gefährliche unb in ber Äamerungegenb feljr häufige Srillenjchlange,

bie eine Sänge oon fedjS gujj erreicht. (Sie ift wie alle ©iftfchlangen

ein 9cachttier, welches bei Sage oerborgen im Sitfidjte liegt, mit ein«

tretenber £unfelf>eit auf 33eute ausgeht. 3n ber *mittagSht£e aber

friedet fte wohl tyxvox aus bem £>ornengeftrüpp auf eine fahle stelle

unb liegt fyex gufammengeroHt behaglich in ber brennenben Sonne.

3$eim man gur 9flittagSzett bie formalen $fabe burd) baS ©raS uer«

folgt, floßt man nicht feiten auf btefeS Sier. (Steil richtet ftd) bie

beunruhigte (Schlange empor, bläft ben .£>alS unförmig auf, gifcfjt

wütenb unb fpeiht eine äfcenbe glüfjigleit auf ihren $einb; — benn

ihr natürlicher geinb ift jebeS lebenbe Söefen, oom Sttenfcrjen bis gur

Tleinften 9HauS, — wobei fte immer auf bie 9lugen be^ ftuhefiörerS

2
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jielt. Sluf ben getroffenen £autftellen ober in ben Slugen ruft biefer

Speichel, ber jebenfaUä mit bem ®ifte ber 3ahnbrüfen gemtfd)t iji,

oft böfe (Sntjünbungen ^eröor; nadj einigen 33ertd)ten fott juroeilen

fogar (Srblmben erfolgen. JDer 33ife ber 6riHenfd)lange nrirft in ben

meiften gällen, ber ber gtoffotter fajt immer töblidj.

2Bir tonnen bie Tierwelt be3 Kamerun nid&t uerlaffen, ohne

eineö mertmürbigen langfdjtoänäigen tobfeS (Callianassa turnerana)

gebenfen, roel^er jeittteife, oft in Jahrelangen 3n>ifd)enräumen, in un-

geheuren Mengen im bluffe auftritt unb nadj einigen 2Bod)en, häufig

jf^ort nadj wenigen Sagen toieber oerfdjwinbet. 2)ie Eingeborenen

jtnb bann eifrig befajäfttgt, bie majfenhaft im Söaffer fdjtmmmenben

tfruftentiere mit körben gu fdjöpfen, weldje, in üßalmöl ^bereitet,

mit ©egierbe genoffen unb über geuer getrotfnet, aud) an bie Stämme

beö 23innenlanbeS oerf>anbelt »erben.

<Die" SSeränberungen, roeldje in ber ^amerungegenb bie 9tatur

burd) ben 2Bed)fel ber SahreSgeiten erleibet, meldje junädjft bie Vege-

tation, in Reiter Steihe bie Siermelt betreffen, ftnb gering, ba bura)

bie fiarfe Verbunftung ber sar)lrei<r)en 3lüffe unb Sßafferbecfen ber

2Baffergel)alt ber l'uft au öHen 3etten ein jiemlta) gleicher ift, ber

ftarfe Sau in ber Srocfenperiobe bie JRegengüffe ber naffen 3eit er-

fefct unb ooüftänbig ausreißt, ben 53oben genügenb $u benefcen, ber

Vegetation bie nötige ^eua)tig!eit gu gewähren, fo bafe ein ootlftän-

btgeS Verborren berfelben $ur regenlofen 3eü nur an wenigen freieren

©teilen gu beobadjjten ift, an ein gleiä>ä (Srfierben ber Vegetation

wie in unferem SBinter aber niajt im entferntefien gebaut werben

!ann.

SDRan unterfdjetbet im allgemeinen gmei SahreSgeiten, bie SRegen-

unb Srodengeit 33eibe gehen aber aUmäf)lidj ineinanber über, fo bafe

man analog unferen ÜbergangSperioben, $erbfi unb ftrühling, wenn

audj ntdjt im gleiten Sinne, no$ gwei anbere 3«ten unterfdjeiben

tonn. 2)em Stanbe ber Sonne entfpredjenb nimmt in ben ©egenben

nörblia) Dom Äquator, alfo aud) am Kamerun, bie IRegenjeit unfere

Sommermonate ein, währenb bie 2)ürre in unferen Söintermonaten

henfa)t. ÜJlit bem hö<hß«n Stanbe ber Sonne ift bie gröfjte Snten-
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fttät ber Dtfeberfchläge oerbunben. S)a nun bie (Sonne beut Weddeln«

ben (Stanbe innerhalb ber 2Benbetreife gemäfj in ber Äamerungegenb

gweimal im Sahre fenfrecf)t ftef)t, fo erreichen bementfprechenb fid)

jleigernb ametmal bie Siegen einen £öf)epunft, eö entfielen gmei Sie»

genjeiten, beibe balb mehr, balb weniger beutlich burch eine trocfnete

3eit oon einigen lochen unterbrochen. <£ie eigentliche Stegenjeit

nimmt am Kamerun ungefähr bie Monate Suni bis Stugufr ein, balb

etmaö früher beginnenb, balb fpäter enbigenb. 2)ie SDürre todrjrt nur

wenige ©odfoen. SBäfjrenb ber Slnwefenhett be§ 33erfafter3 in jenen

©egenben oerlief nur ber SDZonat Sanuar oottpnbig regenloS.

3n ben naffen Monaten regnet, fliegt e3 oft tagelang. Äein

Sag oergeht, an welchem fid^ nict)t auf einige (Stunben menigfienS

bie <Sd)leufen beä Rimmels öffnen unb ir)re gewaltigen SBaffermaffen,

bie nur mit unferen fogenannten SBolfenbrücljen oergletdjbaren tropi-

fdjen Siegen r)erabfct)ütten. £>ie Siegengeit haben mir mit unferem

grühlinge, nicht tote oft angenommen wirb, mit unferem Sommer

ju oergleichen. ($3 ift bie 3eit, in welcher ftcf) bie üppige Vegetation

entfaltet, bie Snfeften unb Amphibien ihre Verwanblung burchmachen,

bie SSögel jum Sßeftbau, jur £3rut fchreiten. 9Jiann3ho<h auf

ber Hochebene bas ©ra£ empor; mancher (Strauch, mancher 53aum,

welchem bie glühenbe (Sonne mährenb ber 2>ürre ba3 8aub oerfengte,

fchmücft fia) oon neuem mit frifchem ®rün. (Singetrocfnete S3tnnen-

feeen füllen fich wieber. £aut Jubeln bie Bröfdje, welche in ben fleinen,

feilten Sachen faum noa) bie ihrer bünnen, weichen £>aut nötige

geuchtigfeit fanben, je£t aber wieber wohlgemut bie Äöpfe gwifchen

ben breiten 9tympl)äenblättern hinburchfieefen, bie fdjneU über bie

Sßafferfläche jtä) ausgebreitet. 3n zahlreichen dachen pr$en bie SBaffer-

maffen oon ben bergen hinter, ergießen fidj in ben glufe unb

fdjwellen ihn an. 2>ie SPafjage auf bem oberen Kamerun wirb iefct

fef>r gefährlich, nicht fo beä reifjenben Stromes al3 ber ^rofobile

wegen. Sief e 2iere greifen in ber Siegel an feidjten (Stellen ben

SRenföen nidjt an, weil er ihnen h^r SBiberftanb $u leijten oermag;

fie werben nur ba gefährlich, wo fie il)re Seute fofort tnö tiefe SSaffer

hinuntergehen unb ertränfen tonnen. 2)aher fuajen ftch bie Sieger

2«
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bei niebrigem SBafierftanbe be* §luffe§ immer bie Untiefen auä, fa^

ten ba, wo Ärofobile fid) aufhalten, bidf)t längs be§ Ufer« ^in. 3ut

*Regen$eit ift ober bei ber ftarfen 9lnfdjweUung beö (stromeä au$ in

ber DUlje beö Uferö baö SÖafter tief unb ba^er fommt e3 ju tiefer

3eit fefyr Ijduftg x>ox, bafj 8eute auS ben flauen ÄanoeS üon ben

ärotobilen weggefdjnappt werben.

2)en Siegenmonaten folgt bie 3eit ber Sornabo. 5Beniger an-

Ijaltenb werben bie SBaffergüffe, fallen in ber 9legel nur roätyrenb ber

9ßad(jt. ©alb Ijören bie gleichmäßigen Stanbregen gang auf; bafür

aber fefcen heftige ©ewitter ein, mit <Sturm unb ftarfen elettrifdjen

(Srfdjeinungen oerbunbene SBetter — bie Sornabo!

3eber Sag nimmt fefct benfelben Verlauf, ©olbig erfdjeint, ben

borgen brtngenb, bie (Bonne am #ori$onte, um ihren ftets gleiten,

jwölfftünbigen Sauf guriicfäulegen. 53alb hat fie ben bieten, auf ber

(Srbe Hegenben 9lebel burdjbrod&en unb fteigt in ooUem ©lange im

flaren Zither empor, ba§ frifdje »om Sftadjttau benefcte ©rün be§

SßalbeS beleudjtenb unb mieberglängenb in gahllofen Sautropfen, welche

brillanten gleia) SBlätter unb 3weige fdjmücfen. grifd) weht bie

(Seebrife, meldte ber SRegcl naa) wätjrenb be§ größten Seilet be§

SageS baS Sanb beftreiajt. 2)a erfdjeint ein fleineö 2Bölfa)en am

£orijonte, für ben aufmerffamen Beobachter, für ben Eingeweihten

ein untrügliches 3dtyn beö beoorftehenben *ßhänomen3. (Sin ftor»

fer Sanbwinb ^at gegen bie Olegel früher etngefefct; fa>n t)at er bie

(Seebrife überwunben unb bringt unzweifelhaft ein Setter. 3ufehenb3

vergrößert fid) bad SBölfchen, l)ötyx unb l)öf)er fteigt eS, fdt)nell wädjft

e§ gu einem größeren SBolfenfomplere, ber immer weiter über ben

$origont fid) auöbehnt, bitter unb bunfler wirb. 33alb fleht eine

fd)roarje SBanb aufgetürmt, wäljrenb über unS noch Dom wolfenlofen

Gimmel glühenb ^et^ bie Sonne ihre Strahlen herabfenbet. 2)a

guefen 33ltfce; fernes Donnerrollen lagt ftdjj oernehmen. S3alb folgen

bie $eueraeia>n einanber fdfmefler, werben ftärfer unb leudjtenber; bie

einzelnen <Donner|chläge Bereinigen fid) gu einem unaufhörlichen Sollen.

3efct ftnb bie Vorläufer, baö toorangiehenbe, leiste ©ewöl! über unS;

bie Sonne ifl »erbunfelt; eine fa>aa> Sanbbrife fefct ein. (Stligft
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flüchten bie #au8tiere in bie fchüfcenbe glitte. 2)tc lieber bcr Heilten

Singoögel oerftummen; fchroeigfam f^Iüpfen bie (Sänger in3 bidjte

Saubmerf, bie SBeberoögel in il)re fefien, funftoollen SBeutelnefier.

Unruhig, mit tiefen ©urgeltönen jteigt bie Slffenfdjar burdfj bie Söaum-

fronen »on 3meig 311 3weig, nach einem hinreichenben Schufcbache

fpähenb. Unter ifmen trompeten bie (Siefanten unb ergeben, bie Suft

ju prüfen, ihre Düffel. SSon ber Sanbbanf, too cd behaglich fich in

ber Sonne ftrecfte, ftürgt baö Ärofobtl in bie ftlut, rod^renb fänau«

benb baä Slufepferb inmitten beS Stromes oerfdjminbet, unb »arnenb

tont au3 ben Uferbüfchen ber melandjoUfdje 9iuf beö SporenfufufS.

2)a finb fie über unä bie bunflen SBolfen; ein heftiger Sturm

fe£t ein, plöjjlicf), überrafchenb. ^Ichjenb biegen ftd) bie S3äume beö

Unoalbe*; frachenb frühen bie |c^rt>act)en unb morgen, meiere ber

©emalt be3 l)eranbraufenben SturmeS nicht SBiberfianb letfien tonnen,

3ufammen, ir)re Stachbaren mit ftd) retfeenb, bie f<hmäd)eren unter fich

begrabenb. 2)ie leisten Säd&er ber Stegerhütten merben ^erunterge«

riffen unb meggefüfjrt, bie Kütten felbft umgefturjt, oft gan$e £)rt-

fdjaften niebergemorfen. 3n ber Siegel tyält ber Sturm nur furje

3eit an; ihm folgt ein tyeftigeS ©etoitter. Ununterbrochen guefen bie

Jülijje; ununterbrochen rollt ber SDomter; in Strömen ftürjt ber Ste-

gen Ijernieber. 3n ben Stieberungen bilben ftd) Kumpel unb Saasen,

roadjfen mehr unb mehr unb ©erben $u $eidjen; bie 23äche formellen

311 reifjenben Strömen an. 3umeilen, namentlich furg nach ber Sie-

gengeit geht ba§ öemitter in einen langfamen, anhaltenben Siegen

über; gewöhnlich aber ift baS Söetter ebenfo fdrjnett oorbei, mie e3 ge-

fommen. 3e heftiger ber Sturm, umfomeniger Stegen bringt ber

Sornabo, unb umfofchneller ^ieht er oorüber. Äaum eine Stunbe

tft oergangen, ba liegt bie 9latur nrieber fo ftiU, fo ruhig ba mie

»orher. Scheu ft<h umbliclenb, fommen bie kühner au§ ber £ütte;

ihr ©efteber fcfjüttelnb, hüpfen bie glänjenben SMtarimen auf ben

blättern; ber broffelartige £aaroogel beginnt oon neuem fein unter«

brocfjeneS £ieb, unb oolltönenb flingt ber $)3ftff be3 33ufdjmürger3

burdj bie ©egenb. Über bem gluffe treifenb, beginnen bie fdjnee»

»eißen Seeabler unb Schmarofcermilane ihre jefct ergiebige Stfchjagb
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unb fdjnaubenb baS Saftet tum ftd) blafenb, taudjt ber ungefcf)Iad)te

$opf beä #ippopotanwS auS ben Sogen auf. $ra$tig rein aber

erfäjeint baS 33Iau beS Rimmels nadj bem Jornabo. 2)er Siegen

Ijat bie bicfe, bunfrige Suft gereinigt, ben grauen, bleifarbenen ©dreier,

meldjer meiftenS, in ber ^rocfenjeit immer baS ^immelSgemölbe »er»

$fittt, — benn bie oft gerühmte tölar^eit beS SropenljimmelS beruht

auf SUujionen berer, bie ilm nie gefdjaut, — tynmeggejogen unb

jeigt baS gleite tiefe ©lau, meines mir in unferen breiten im 9rü$-

jatyre unb #erbft fo häufig bemunbem fönnen. ©lüljenber als Dör-

fer erf^etnt bie ©onne, unter beren Strfung balb bie Sajfermaffen

oerbunften, bie Sadjen auStrodfnen. 2>ie jefct mit Safferbampf über*

Iabenen unteren £uftfdjtä)ten Ijaben etmaS ungemein 2>rücfenbeS, 33c-

engenbeS. (§8 tyerrfdjt biefelbe &tmofp§dre mie in einem Sreibtyaufe,

bis ber mieber auffrifdjenbe ©eeminb bie Sajferbdmpfe oerme^t, ben

©oben oottpnbig getrodnet §at. 2tm Nachmittage afmt man ntä)tS

meljr oon ben großartigen Naturerfdjeinungen, bie $ier jtattgefunben.

©o »ergebt jeber Sag im Anfange ber Sornabojeit. StUmä^Iic^

merben bie Setter fa>ädjer, treten nidjt mefjr tdgltd& auf; balb

finben fie nur noaj beS NadjtS jtatt unb erfterben enbltd) in ben

regenlofen SHonaten.

2)ie $ornabo$eit entfprtdjt unferem jpod&fommer. 2)ie fangen

fielen in bem ooUen ©djmucfe tljrer 33lütenpradjt, oon bem gafyHofen

£eere ber Snfeftentoelt umfä)tt>drmt. Sunge §röfdf)e Rupfen als oott«

fommene 8ungenarmer an ben glujjufern untrer, fletne Ärotobile finb

ben ©ern entfdjlüpft, unb bie Sögel finb eifrig mit ber ©rgie^ung

unb Leitung üjrer 3ungen &efü)äftigt.

2)te nun folgenbe SrodCenjeit als Sinter anjufe^en, $at für bie

Äamerungegenb nur teilweife ©eredjtigung. 3n ben Nieberungen, im

bidjten Salbe »eränbert bie Vegetation unb bamit bie Siermelt taum

tyren (5$arafter. Nur auf freieren glädjen oerfengt Me glü^enbe

©onne ben üppigen ©raSmudjS, ben jie mit #tlfe beS SaflerS ge-

fc^ajfen, oernid&tet baS gaubmerf Dieter 93dume unb <Strdua)er.

2)er gerftßrenben Sirfung ber Sonne fommt jefct noü) ber SRenfd)

#tlfe. 2)ie Neger jünben bie trotfenen ©raSrejie an, um bie Snt*
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»ufelung ber neuen Vegetation $u beförbern, unb brennen bie glätte

ab, eine Ungat)l tierifdjen SebenS oernidjtenb. 3n eiliger g!uo)t fudjen

bie 23ett>ot)ner ber ©teppe, aufgefdjretft burd) baS fteuer, gu ent-

fomraen. 2>te meiften ber Heineren (Saugetiere, bie Reptilien unb

üielc Snfeften »erben burdj ba§ jä^ um ftdj greifenbe Clement über-

rollt unb finben in bemfelben it)ren £ob. 2Ba3 übrig bleibt, fällt

ben Sögeln gur 25eute, bie r>or ben auflobernben glammen jtdj fammeln.

3n ©a^aren fterjt man ©ajmaro^ermilane, galten unb 3Menenfreffer

btdt)t über ber geuerfäule fd)toeben; unauft)örlid) ftofjen jie burdj bie

SRaua)toolfen t)ernieber, ergreifen bie geängftigten Fludjtlinge unb er-

geben fid) roieber in bie 2uft, im gluge fct)nell ben (Raub »erget)renb,

um fia) »on neuem burdj ben biefen Dualm auf bie 23eute gu frühen.

Öbe liegt für bie näd)fte 3eit bie Söranbfrätte. 5Dte Sögel, melaje

bie Steppe bewohnten, üerlaffen auS Nahrungsmangel biefelbe unb

Juanen, in ©efeüfa^aften tiereinigt, anbere, ergiebige 3agbgrünbe.

3tuc3t> bie Heineren Sinnenreize troefnen ein. 2>ie Ärofobile,

toeldje fn'er t)auften, matten ftdt) auf bie SBanberung gu tieferen Söaffern.

3um Seil njät)len fte ba§ leichtere £o3, »ergraben ftdj, wie aud) mandje

§tfd)e bieS tr)un, in ben feud)ten ©djlamm unb fallen in ©djlaf, bis

bie folgenbe Stegengeit fie gu neuem Seben ertuetft.

Sin ©teile ber eintjeimifdjen 236gel erffeinen jefjt bie gefieberten

SGBanberer auä (Suropa, bie 3ug»ögel. 2?ie JHaudjfdjwalbe
,

meldte

unter beutfdt)em 2)aci)e it)r 9ieft gebaut, it)re Sungen ergogen, t)at bie

toeite Oieife nadj ben SBinterquartieren guriitfgelegt unb bringt bem

in ber grembe SBeilenben bie ©rüjje ber SertoanMen unb ^reunbe

bat)eim. Von bem $ujd)gtöeige ertönt baS frofd)artige Duafen ber

9tot)rbrojfel, biefer einfaa)e unb boct) gum bergen jpredjenbe ©efang,

bem man im fremben 2anbe fietö mit bem größten ©enuffe laufet,

ber ben SHeifenben oft fo lebhaft im ©eifte gurüdoerfefct an bie fd^ilf«

beaadjfenen Ufer beutfajer Slüffie. SSon einer trotfenen S3aumfpi^e

auS fajnappt unfer grauer Fliegenfänger munter nadj »orüberfliegen-

ben Snfeften, unb über ben fdjlammigen SBeUenbeS Kamerun fdjroebt

unfer gifdt)ablcr.
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3n ähnlicher SBetfe wie »or ber 2)ürre, aber in umgelegter

golge fe^en nach berfelben bie Stegen ein. 9lnfangS feiten unb nur

beS 9caä)tS als fleine ©ewitterfcr)auer auftretenb, werben fie balb

häufiger unb ftärfer, erreichen ihren $6hepunft in ben ToraaboS, bie

wieber mit grauftgem ©türm tjeranbraufen , unter ©ntlabung ber

heftigfien ©ewttter, bem ununterbrochenen 3urfen über ben ganzen

^orijont laufenber 3Mifce bie 33äume beS UrwalbeS entwurzeln, bie

Slnfiebelungen ber 9teger jerftören, ben (Schiffern oft bie hödjfte ©e«

fa^r bringen, unb enbigen fäjliefclich in ben Strömen ber SRegenjeit,

in welken bie aufgeregte «Natur ihre Beruhigung, bie Waffen ber

in ber Suft angehäuften (Slettriaität ihre Ableitung finben, mit wel«

ajen »on neuem ber Kreislauf ber jährlichen SSerdnberungen beginnt.

2)ie Temperatur ber 8uft fäjwanft nur unbebeutenb in ben »er«

fdjiebenen SahwSjeiten unb erreicht, ba währenb beS größten Teils

beS TageS ein frifcher <8eewinb in bie glufjmünbung hineinmeht, aua)

in ber Trocfenpertobe eine verhältnismäßig nicht bebeutenbe ^)ör)e.

SSerfaffer notierte $ur JRegenjeit um 6 Uhr beS ÜJtorgenS bei Aufgang

ber (Sonne 18 bis 20° C. 2)ann ftieg baS Thermometer fd)neU auf

23 bis 25° unb ^ielt ftä) auf biefem (Stanbpunfte mit geringer Er-

höhung währenb ber 3Jlittag§fhinben bis gegen fünf Uhr beS 9taä>

mittags, oon welcher Seit an eS fdmett wieber gu fallen anfing. 3ur

Trocfenjett jeigte baS Thermometer bei flarem SBetter beS Borgens

23 bis 24° C. unb ftieg bis auf einige 30°. £ie größte £ifce, »eiche

oom 23erfaffer beobachtet nwrbe, betrug 36° C. Die dächte fühlten

flet) oft bis auf 15° C. ab unb erfcr)ienen bann empfinblia) falt.

2)ie ©ingeborenen, welche gegenwärtig bie ^amerungegenb be-

»ölfern, bie 2)ualla, finb nicht bie urfprünglidjen 33ewohner biefer

©egenben. 33ielmer)r finb fie oom Sftorboßen, oon ben S3ergen her

eingewanbert, Slbfömmlinge ber ©afwiri, welche noch jejt im Kamerun-

gebirge häufen, unb haben bie Urbewoljner beS SanbeS, bie ÜuaquaS,

jurüefgebrängt. 2Bte eS fcheint, fanben mehrere foldjer (Sinwanberungen

in oerfchiebenen 3eiten jtatt. (So fmb {ebenfalls bie jefct am oberen

Sauf beS ftluffeS heimifchen (Stämme früher in baS 8anb gefommen

unb burch bie fpäter nachrüefenben jefcigen ßamerunneger tiefer inS
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3nnere, ben glufe hinauf gebrängt, roo fte nunmehr bie Sanbfdjaft

SBurt inne fjaben. 9lnbere (Stamme, bie 3abjang imb 3lbo, roeldje

»on ben Bergen nad) Dften fid) auöbehnten, festen fid) an beut

anbern Dueflflufe beä Kamerun, bem 2lbo, feft.

2>ie JDuatta haben einen fdjßnen, kräftigen Körperbau, aber ^dfe-

lid)e ©eftchtSgüge. 9tamentlid) fallen bei bem roeiblid>n ©efdjledjt

bie unfdjönen, plumpen 3üge unb ber jtupibe ©efid)t3au§brucf auf.

$)ajj bie Körperftatur ber SBeiber im Sergleid) gu beijenigen ber

Scanner eine auffallenb fleine ijt, mag in ber ©efdjmadöridjtung be-

grünbet fein, meldje Heine, gierltdje $igur als Sd)önljeit fdjärjt.

2lud) fielen bie Kamerunneger hinjtdjtlid) ihrer geifttgen §äf)ig*

feiten weit hinter anberen (Stämmen 3Beftafrita§, mie beifpielsroeife

hinter ben oiel intelligenteren ®a» Negern oon ber ©otbfüfte gurücf,

finb geifiig ftumpf, ber Bilbung roenig gugänglid), — batjer auch bie in

Kamerun ftationierten englifdjen SHiffionare nur geringe ftortfdjritte gu

oergeicr)nen haben, — unb babei ungemein träge, feige, biebifd) unb hinter«

Uftig. St)re Hautfarbe ift im allgemeinen ein giemlid) heHeS Braun, etroa

gleid) fdjroad) gebranntem Kaffee, roährenb bie ©olbfüftenneger, bie Kru*

neger oiel bunfler, djofolabenbraun, oft fafl fdjroarg erfcr)einen. 2)urd)

partielle 2lnt)äufung beä ^arbftoffeö ber .£>aut entftefjt oft an einzelnen

Körperteilen, am häufigften auf Firmen unb Beinen eine bunfle ftlecfen*

geidjnung auf gelblichem ©runbe, ein fchecfigeS 2lu$fehen. Sfticrjt feiten

tommen aud) 9Ubinoö oor, roeldje eine gelblich fleifcrjfarbene £aut unb

heüblonbe £aare haben. 5)iejelben fe^en nad) europäifdjen Begriffen

abfdjrecfenb JjäjjUä) au§, roährenb ber Sieger, beffen Sd)onheitöftnn

auf roefentlid) anberen springipien berufen mu§, ein grofeeS Sohlge«

fallen an biefer Hautfarbe gu fyaben fcr)eint. @in 9}iäbd)en mit einem

folgen nadj Ütegermobe rjödjft garten Steint finbet oiele Anbeter, roeldje

l)ol)e Summen für ihren Bejtjj befahlen.

Sättoroieren ber £aut ift fer)r roenig gebräuchlich, unb man be»

merft nict)t berartige Betonungen im ©eftd)t, rote fie alö djaratte»

riftifd)e (SrfennungSmerfmale bei oielen Siegerftämmen 2öeftafrifaS

beobachtet roerben. So geidjnen fict) bie ©a» Steger burdj brei über

bie Sd)läfengegenb conoergierenb gum 3luge laufenbe unb ebenfoldje
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über bie Stangen $um SttunbmtnM gertdjtete «Sdmitte au«, ttd^renb

man bei ben grauen berfelben meiften« einen Äreujfdjnitt auf ben

33arfenfnod)en bemerft. Sie tfruneger djarafterifieren fid) burd) ein

breite«, über bic 9JMtte ber (Stirn unb läng« be« 9tafenrücfen« lau-

fenbe«, fdjioarae« S3anb. Sie Subt«, bie 33eu>o$ner »on fternanbo

Sßo, entfieUen ba« ©eftdjt förmlidj burd) jahlreidje (Sdjnitte über

(Stirn unb 2Bangen. 33ei ben Sualla finbet man nid)tS üon attebem.

SRur biöroeilcn bewerft man fd)tt>ar$e giguren, Pfeile, (Sterne ober

Greife auf ber 33ruji, meldte bann eine beftimmte 33ebeutung b,aben,

al« Erfennung«$etd)en ber SSHitglieber gemijfer ©e^eimbünbe bienen.

derartige SSerbinbungen, bie bem (Europäer gegenüber fetyr ge-

heim gehalten »erben, unb über toeldje aud), — fo weit bie Äamerun-

gegenb in 23etrad)t fommt, — nod) nidjt« ©enauere« befannt mürbe,

ertjtieren forootyl unter ben freien Negern tote unter ben (Sflaoen.

garbigeS Sättotoieren, toie e« ebenfalls bei einigen Sftegerftämmen

SBcftafrifaS gebraudjltdj ift, fo beifpielämeife bei ben 33ubi« , bie ftd)

ba« ©ejtdjt mit rotem ober gelbem Dder bemalen, fommt in ber Äa-

merungegenb garnidjt oor.

Sie Reibung befielt bei SDtännern toie bei grauen in einem

um bie $üften gefdjlungenen Streifen BaumtooÄenjeuge«, weld)e«

oon ben europäifdjen Äaufleuten eingeführt toirb. 3e nad) Vermögend-

»erljäitntffen ber betreffenben $erfon ijt btefe« lururißfe ©emanb balb

breiter, reicht bt§ über bie änie herab, balb fo fd)mal, bafe eö nur

notbürftig bie Senben »erfüllt. 3n Ermangelung be« 3euge« totrb

ein ©ürtel au« trodenen Sananenblättern angefertigt, tfinber gehen

gang natft. Äopfbebedungen finb garnidjt gebrdudjlid). Surd) bie

bide ^opf^aut gefdjüfct, totrb ber Sieger oon ben glühenben (Sonnen*

ffraljlen, aud) toenn ihm biefelben auf ben nadten, fahl gefrorenen

(Sdjäbel brennen, anfd^einenb nidjt beläftigt. #üte bilben über*

Ijaupt mehr 8uru«artifel. Ein reidjer Häuptling bebetft ftdt) nicht

ungern mit einem Gelinter, aud) toenn berfelbe burd) langjährigen

borhergegangenen ©ebraud) in Europa etwa« fudjjtg unb fabenfd)einig

geworben. 3n anberen ©egenben 2öejiafrifa« legt man freilich ber

tfopfbebedung eine größere 3Bid)tigfeit bei, tote benn bie Eingeborenen
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»on fternanbo *ßo flache, tellerartige ©tro^bedtel als einziges ßleibungS.

beaiefjentlidj 33ebecfung$flücf tragen.

JDaä pedjfdjwarge, fraufe #auptfjaar galten bie Männer furj.

«Nur wenn fie ein ©elübbe getljan tyaben, laffen fte e£ warfen, orbnen

e3 wä^renb ber betreffenben 3ett aud) nid)t, fo bafe eS in langen

Sotten um ben Äopf l)ängt. 3n bet Srauer wirb bagegen ba§

$aupt fatyl geboren. 9lud) bie Brauen fürten meijtenS baS £aar.

Sunge 9Jiäbdjen oerwenben hingegen oft »iel Sorgfalt unb Äunjt auf

bie $aartouren; benn aud) iljnen feljlt ntdfjt als ein wefentlid)er 3ug

ifyreS GifjarafterS, ben jie als einzigen oietteicf)t mit ben Europäerinnen

gemeinfam ^aben — bie (Sitelfeit. SDiefe $aartradjten oerbtenen aber

autf) in etynologifdjer &tnftd)t Seadjtung, ba fte beaeid&nenb für bie

SDuatta unb oerfd&teben oon benjenigen anberer Siegerfiämme SBeft-

afrifaS finb. 9Jton teilt namlidj einen oom SBirbel fpiraltg um ben

ßopf laufenben ©ajeüel ober eine @d)ettelung oon brei um ben Äopf

gezogenen fonaentrtfdjen {Ringen ab unb fledjtet baS £aar jmifdfjen

ben ©betteln in jal)lreic^e furje, anliegenbe $led)tdjen jufammen, burd)

meldte an einer Seite beS Kopfes ein giertia) in ^feilform gefdjntfcteS

©tabuen oon Elfenbein redjt fofett Ijinburdjgefdjoben wirb.

Sie SBeiber bura^bo^ren ir)re Dljrlappen, oft audj bie Olafen*

fdjetbewanb unb jtecfen burd) bie entftanbenen 8öd)er, um biefelben

ju erweitern, £ol#ifte ober pfropfen oon gufammengerottten blättern,

meldte naa) unb nad) mit ftarferen oertaufd)t »erben, fo bajj ber £)ljr-

lappen fd)liefelidj in einen wetten Üttng ausgesogen ift. @S tyerrfdjt

ferner bie Unfttte, ben Äinbern, namentlidj ben TObd&en, bie Slugen*

Wimpern auSguretfeen, woburd) beren o^nefytn wenig anmutige ®eftd)ts*

güge nodj mefyr entfiellt werben, grauen unb befonberS junge 50lab-

d)en lieben eö, mit 3lrmringen unb $erlfd)nüren um £alS, £>anb«

unb Bufjgelenfen fidj $u fdjmücfen. Sludj bie Männer tragen aus

(Slefantengäljnen gefdjnittene Slrmringe, auf weldje bie Häuptlinge

ober größeren £)lf)änbler oon ben europäifdjen Äaufleuten gern iljre

tarnen fdjretben laffen, unb bie fte bann Bremben gegenüber als Le-

gitimation benujjen. SNtmmt folay ein würbiger §err bann nod) einen

Gsbentyoläftocf in bie £anb, fo ift ber „big man for town" ober
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„big man for trade", roie et in bem übli<f>en Sßegerengltfd) fid) gu

begegnen pflegt, fertig, ber ftolg bem Seiften bie 33ruber$anb reitet.

2)ie Stellung ber grauen ift bei ben 2)uaUa roie bei allen Dleger-

flammen eine fc^r untergeorbnete. (Sie »erben faum beffer gehalten

als ^auätiere, unb oon beS SageS Öafi unb Arbeit, fo roeit bei biefen

tragen 2J?enfd)en überhaupt oon Arbeiten bie Siebe tft, fallt tynen

ber fdjroerere Seil gu. (Sie f)aben bie flüdje gu oerfeljen unb fertigen

bagu auö bem Königen ©a)lamm beö gtuffeS bie todjgefdjirre, in«

bem fie ©Rüffeln unb £öpfe aus freier £anb formen unb nadj bem

Srodfnen am geuer tjart brennen. <Da3 ©efteuen ber SamS*, ßofo»,

ober ßaffaoefelber, ber Spifang- unb SBananenpIantagen, baS Einernten

ber §rüd)te unb baS SluSpreften unb Stuöfo^en be£ SßalmölS fallt

iljnen ebenfalls gu. hieben ben ©flauen bilben jte baS ©eftjjtum

unb je nad) ir)rer Slnja^l, über meldte baS gamilienljaupt oerfügt, ben

SReid&tum beö ÜRanneS. #at ber Sfteger einen größeren Sßoften Palmöl

ober Elfenbein in europdifdje SBaren umgefefct, r)at er feine SBeiber

mit neuen genbentüdjern, fingen ober Sßerlfdjnüren befd)enft , mit

einigen «Blattern Sabal tyre Seibenfdjaft für baS 9taudjen befriebigt,

fid) felbft aber nad) einer roofcl erwogenen $rife*) gufammen mit fei-

nen $offnungSoollen (Sproffen an bem neu er^anbelten $um, biefem

Sabfal be§ fftegergaumenS, bem geuerroaffer in be§ SBorteS oermegen-

fier S3ebeutung, gütlid) gett)an, fo beeilt er per), mit bem Sftefl ber

Söaren feinen £au§ftanb $u oergräfjem. (Sr reift nad) bem Orte,

too er fidj eine grau auögufudjen gebenft, — bie Äamerunneger be-

fudjen ju bem Stoedfe r)dufig bie Sanbfa^aften Söuri unb Slbo, — unb

rjanbelt nun mit bem SSater ber 2luSerrodr)lten um beren SBert. SBle

ber Sieger gu allen fingen Diel 3eit gebraust, fo rodr)rt aud) ein

foldjer £anbel, baS £eiratSpalaoer, tagelang, unb oiel 9ium unb gtolm-

mein roirb babei oertilgt. <Der fdjliefjlid) feftgefefcte SßreiS tft je nadj ben

SSorgügen beS ©bjeftS unb bem SRange ber Slbtunft fer)r »erfdn'eben,

fann bis gu fünfzig „Äru" ober bis gu taufenb Sflart in SBaren

*) Xie SJtdnner pflegen meiftenS ben Sabal fd)nupfen, aäbrenb bie

SBeiber au8 furjen, burd) bie (htropäer in ben £anbel gebrauten 2:f)on»

pfeifen raudjen.
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nad) ben in Kamerun geltenben Söerten berfelben*) bettagen, bleibt

meijtenö jebod^ oiel geringer, wie beifpieläweife bem 93erfäffet auf

einer Sagbpartie am Sßuri eine Ueblidje, braune ©djönfjeit »on bein

£errn $apa gegen eine Bünbnabelbüdjfe al§ ©attin angeboten routbe.

@§ fommt audj oor, bajj gamiltenoater bei folgern £anbel il)re er»

roadjjenen 2; ödster einanber in Saufd) geben, roobei fie jtdj lange rjer*

umfrreiten, weldje oon beiben Parteien bei biefem £aufd)gefd)äft ju*

gulegen ^abe. S)a fomit bie SJiäbdjen bem SSater wert im waljrften

©inne be§ SBorteS finb, fo »erben jie t>on itym mer)r gefdjäfct als

Knaben, unb eine 9EJiutter nieier Softer erfreut ftd) einer r;or)en Sldjtuna,

feitenö it)reÖ glücflidjcn Regatten.

(Sinen öiel geringeren SSert als SBetber f)aben bie ©flauen bei

ben Suaüa, wela^e jdjon gum greife oon ein bi§ gwei Rxvl oerljan*

belt werben. 3um Untertriebe Don ben freien Negern werben jie

als Wigger be^eia^net. Sie meijten fdjeinen oom ßalabar gu fommen,

au3 ber 2anbjd)aft SBalung im Horben ober au§ norböftlidjen ©egen*

ben, oon 23ubtman, dauern unb Söonfeng; bod) müjfen einjelne fel)r

roeit, melleidjt ootn £ften f)ergebrad)t werben, ba fie bem SSerfajfer

©djilberungen gaben oon „weisen Männern, welaje auf Sßferben ge»

feffen," üermutltdj alfo Arabern, bie it)rc Dörfer angejünbet unb fte

in ©flaoerei gefdjleppt Ratten. £ro|; ber untergeorbneten ©teUung,

ber Otedjtloftgfeit ber ©flaoen ift bodj bereu 2o3 ein fel>r erträglid)e§.

SBielfad) wohnen fte in befonberen Dörfern beijammen. Sie Arbeit,

weldje fte ir)rem ©ebieter gu leijien tjaben, befielt rjauptfädjltdj in

§i[d)fang, Kubern ber fömoeö, 23eförberung oon Saften, S3au ber

Kütten unb in Ärieg3bienften ; benn ber freie 9Reget iji in ber Siegel

mcf)i jo leidjtftnnig — um nidt)t ju fagen, ju feige — fein foftbare§

Oeben aufd ©piel gu fe^en. $reilid) rur)t baö 2)afein ber ©Haoen

»oöftänbig in ber #ant> ber 23efi{jer, unb bei ben bisweilen oorfom»

menben üflenfdjenopfern werben einjelne graufam l)ingejdjlad)tet.

9(lle freien Sieger in Kamerun, oom oornetymften Häuptling Ijer-

ab biö jum unbebeutenbjien Wanne im 2)orf, ftnb £änbler, unb gwar

*) Über ben Bert ber Baren unb bie Söebeutung be§ „flru" ftefje ©. 45-46.
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liefert ihnen namentlich ber 3mifa)enhanbel, bte Sermirtelung beS 23er«

tehrö groifojen ben Europäern unb ben (Eingeborenen be3 Sinnen»

lanbeS, ben grofeen ©ewinn, ben ^Reichtum, welker ftd) in Rimberten

oon SHaoen unb grauen bei eingelnen funbgiebt. Sebe mit ?ln«

ftrengung oerbunbene Arbeit oerfchmäht ber freie Sieger, baher benn

audj oon einer Snbuftrie gar feine JRebe ift. SBeben unb Schmieben

ftnb unbefannte fünfte. Stm ^dufigften bemerft man nod(j £olg«

fd&nifcereien, (gbenholgftocfe, (Stemel, ©Rüffeln unb Löffel oon aang

gierliöjer $orm. Sind) werben SUlatten unb Saften auS langem, ge«

fchmeibigen ©rafe geflößten. 8u8 23ajt brehen fte Söinbfaben unb

unb jiricfen mit bem|elben 9le|je. 3um gtfchfange werben tnbejfen

meiflenS ©itter au3 formal gefdjnifcten, burch ©aft oerbunbenen

Stäben benufct, welche eine ^>o^e oon etwa oier unb eine Sänge oon

breiig §ufc ^aben. Sobalb mit ber $lut baS 2öaffer beS SluffeS

gefiiegen, in baö Sä)wemmlanb getreten ift unb bte Jamalen Äanale

in ben SRangrooefümpfen gefüllt hat, werben bteje ©itter am glufe«

ufer aufgehellt, unb baS mit ber ©bbe gurücftretenbe 2Bajfer lagt bann

bie $ifä)e, welche es> in bte Kanäle hineingeführt hatte, hinter bem

©itter auf bem Srodtoen gurücf. 3n berfelben SSeife werben Sanb«

bänfe umftellt, welche bie eintretenbe Qsbbe trocfen legt. 3tuct) teufen

finb in 23enufcung, gang oon ber §orm ber bei uns gebräuchlichen.

£>on Haustieren hält man ^auptfäd>lia> 3tegen, Schafe unb

kühner. <Sie 3iegen gehören ihrer 9(rt nach gu ber über Littel«

afrifa oerbreiteten 3merggiege (Hircus reversus). 2)ie Schafe

fdfjetnen mit bem centralafrifantfchen Hänge ohrfdjafe (Ovis catotis)

übereingujiimmen. 2)aS am 9iiger oorfotnmenbe, langbeinige Schaf

(longipes) trifft man in Kamerun nicht. 5)ie Hühner unterfcheiben

jxch oon unferen ganbhüljnern nur burch geringere ©röfee; fte oerfüm«

mern, weil fte ihre Nahrung auSfdjltejjUch felbft fuchen müjfen unb feine

Pflege genießen. Schweine ftnbet man feiten, bisweilen bie 9Jlofcf)uä«

ente, welche oon Slmerifa importiert ijt. 2118 Haustier im wahrften

Sinne beS SBorteS tritt aber in ber Äamerungegenb unfere Söanber«

rotte auf. SDurch bie europäifdjen Schiffe eingejchleppt, hat fta) bie«

felbe bereits bis auf jehn beutfche 2Mlen ins Sanb hinein oerbreitet

Digitized by Google



— 31

unb ifi fleUcnmeifc ju einer wahren ganbplage geworben, tfafcen

galten bie 2)ualla nicht. (Sine fleine, glatthaarige unb fpikfchnaujige

£unbeart wirb oiel für bie £üa> gebogen, unb e3 ift ba$ £unbefleifch

als Selifatefie fehr gefaxt. 9tu&er biefem unb ben fehr fchmacf.

haften gilben, welche ber tfamerunflufj in aufjerorbentlicher 2lrten«

unb Snbiüibuenjarjl beherbergt, genießen bie Sieger feiten ftleifdjfoft.

5)ie Dla^rung ift oorangSweife eine oegetabüifche unb befielt f>aupt*

fachlich in ^pifang, 5am§, ^affaue (Jatropha manihot), 5tofo3,

(Colocuia esculenta) unb ©rbnüffen. Me Spetfen werben mit bem

auä ben fruchten ber Dlpalme gewonnenen öle gubereitet, welajeö

aucr) ben bebeutenbften
, wichtigsten 2luöfuhrartifel, ben Präger beö

wefiafrifanifchen £cmbel3 bilbet.

£ie 3ubereitung be$ rohen gMmötö für ben #anbel erforbert

ntd^t befonbere ÜKüfje. Sie Spatmfrüd^te haben eine runbliche gorm unb

bie ©röße einer Sattnufc. £a* ölige, in ber Dleife oon einer orange»

farbenen £aut überzogene gleifdt) umgiebt einen großen l)artfcr)aUgen

Äem. 3a einer 2 raube oereinigt, ftjjen bie ftrüdjte jwifa^en ben unteren

23lattftielen am Stamm unb werben, fobalb fie oollftänbig reif ge-

worben ftnb, ton ben ©ingeborenen mit Sufchmeffern abgefcf)lagen.

3)ie gefammelten fruchte wirft man fobann in ©efäjje au3 Sfyon ober

in eiferne .Steffel
,

welche 311 biefem 3werfe oon ben Europäern ein»

geführt werben, unb gerftampft fie oermittelft hö *3erner Stempel,

hierauf oenmfcht man ben £rei mit 2öaffer, bringt ihn über lang»

fameS %tuex unb focht unter beftänbigem führen bie ftlüffigfeit, wo»

buraj baS Öl abgefonbert, unb bie tferne unb Däfern beö $rua>

fleifcheä auögefdjieben werben, welche ledere man mit Schöpfern aus

grobem Geflecht entfernt. 2>ie nunmehr flare Jslüffigfeit läßt man

erfalten unb füllt ba3 Ol, nachbem ba3 Söaffer fidt) abgefegt ^at,

in thönerne Äalebaffen ober t)ot)le Äürbiffe, in welchen eä jum 33er«

fauf gebracht wirb. Sn folgern 3uftanbe gebrauchen es auch

geborenen unb ebenfo bie in Kamerun ftd) aufhaltenben (Europäer alä

«Nahrungsmittel, gur ^Bereitung ber ©peifen. £as frifdr)e £1 hat einen

jehr angenehmen ©efchmacf, unb 3ifdt)e, in $almöl gefocht, ober $alm»

ölfuppe mit „ftiifu" (aus* gefchlagenem 3am3 bereitete Schaumflöfee)



ftnb ©eridjte, welche auch ben »erwähnten ©aumen europäifdjer ?5cin-

fchmecfer angenehm retaen oermögen. Sluch als Heilmittel ift btefeö

»tätige gJrobuft allgemein beliebt. 25ie 9Jiäbd)en benufcen eS als

#aarbalfam für ihre fdjwargen Dorfen, unb enblict) falben bie Weger

ihren Körper mit bem «Palmol, um ber auStrotfnenben SBirfung,

welche bie heiße SHtmofphäre auf bie ßörperhaut ausübt, $u begegnen

unb bei ber mangelhaften Sefleibung bamit gegen bie (Sinflüffe ber

SBitterung fid) ju fdjüfcen, (Srfältungen »orjubeugen, obwohl ber 25uft,

mit welchem fte ftd) burä) folcgeS (Sinfalben umgeben, niä)t gerabe

gerühmt werben fann.

3am8 wirb im Flußgebiete nur wenig gebogen, gebebt aber auS«

gejeidjnet in ben Sergen.

(Sin für bie Eingeborenen fer>r mistiges Nahrungsmittel bilben

bie länglichen, ©eorginenfnoHen ät)nlicr)en, in Süfdjeln aufammen^en»

ben Gurgeln ber ßaffaoen. 2)a biefelben neben Diel (Btärfemehl auä)

ölaufäure enthalten, fo tonnen ftc erft burä) eine geeignete Seljanb«

lung genießbar gemacht werben. SJlan »ergräbt fte baju einige Sage

in ben <5ä)Iamm beS Bluffeö, moburä) bie äußere Schale ftdj ablöft.

2)aS SHehl wirb fobann in SBaffer gefnetet unb gewafäjen, um ben

giftigen, blaufäurehalttgen (Saft gu entfernen, gu Olotten geformt unb

getroefnet. (SS bilbet fo eine fefte, gälje ÜKaffe oon etwas fäuerltä)em

©efä)macf, bie nur ber Wegermagen oerbauen fann.

5)ie gftfang werben noef) unreif, beoor ber 50fcer)Iftoff ftd) in 3u<fer

itmgefefct hat, gepflüett, bann in SBaffer gelobt, mit «Palmöl jube«

reitet, ober aber in ber ©djale am $euer geröftet, in welchem lederen

3uftanbe fte bie ©teile beS 23rote8 pertreten. SoUfommen jur (Reife

gelangt, ftnb ^pifancj unb Söananen außerorbentltä) wohlfdjmecfenb, für

ben (Suropäer bie angenehmfien unb guträglidjfien §rücr)te, welche bie

Äamerungegenb liefert. 5JiaiS wirb nur wenig gebaut unb wie ber

Pfang halbreif am fteuer geröftet genoffen; benn ein 3ennahlen beS-

felben unb 23rotbereitung rennen bie 5)uaUa niä)t.

(Sin fehr beliebtes ©enußmittel ift ber Spalmwein, SJlimbo ober

*ötoo genannt. SBirb berfelbe aus ber Söeinpalme gewonnen, fo fällt

man ben betreffenben Saum, bohrt ben faftreiäjen ©tamm gegen
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feinen 2Bipfel ^in an unb ftecft in ba§ iBotjrlod^ einen $o!}len £urbi3

mit flafchenformigem -öalfe f)inein.
s
)taa) wenigen Stunben ift ba3

©efäfj mit bem (Safte gefüllt, weldjer frifa) einen fehr füßen, ange-

nehmen ©efchmacf, ähnlich bem unfereö BirfenmafferS t)at unb fehr

beraufdjenb ift. Qx gef)t aber balb in ©ärung über unb wirb beS-

halb auch getobt, wobmch er gwar feine (Süfee fowie baS Ü3e-

raufcfjenbe oerliert unb ungefähr ben ©efdjmacf* unfereö fogenannten

Sisavmbierä annimmt, bagegen längere 3eit fidj c)alt unb für ben

Europäer ber ©efunbheit Diel guträglicr)er ift. 2lu<h Don ber .ftofoS»

palme gewinnt man SSein. 2)iefer Baum fyat einen hohen, fcr)lan»

fen unb glatten (Stamm Don bveijjig bis fünfzig ftufe ^öl)e
r welket

an feinem SSipfei eine Ärone, wenig aufgerichteter, faft horigontal

abftrebenber gteberblätter trägt, 9flit .pülfe eine* auS Söaft gefloch-

tenen unb gu einem ftinge uereinigten Streifens, welken ber Neger

um fidj unb ben (Stamm fd)lingt, befteigt er ben Baum. 2)ie Beine

ftrb fteif gegen ben Stamm geftemmt; ber Dberförper aber, oon bem-

felben abgelehnt, ruht mit bem Diücfen gegen ben Baftftreifen, welker

ben Körper am Stamme fefthält. 2)ao ülufroärtsfteigen geflieht nun

in ber Jtfeife, bafj ber Oieger mit bem Baftftreifen am Stamme auf»

wärts greift unb mit ben Jsüjjen in ftufenartige Slusferbungen tritt,

welche 311 biefem 3wecfe in ben Baum gefa)lagen würben. üben,

bicht unterhalb ber Ärone wirb letzterer angebohrt, unb in baö Bohr-

loch eine ÄürbiSflafche gefteeft, weiche man attabenblidj hewbhoit unb

mit einer anbern leeren oertaufcht.

iföie aUe weftafritanifchen Wegerftämmc fmb bie Sualla $etifd)-

biener; boch criftiert eine eigene ^rieftertafte, wie fie befonberS an

ber ©olbt'üfte ftch breit macht, bei ihnen nicht. Slufgeftellte ©öfcen

bemerft man nirgenbs, währenb an ber ©olbfüfte allenthalben an

ben 5ßegeu au§ £olg ober 3 hon gefertigte getifdje in berfelben

SBeife wie bie OTarienbilber in unferen fatholifchen ©egenben flehen,

gu welchen bie Eingeborenen ^auriemufcheln, <vrüd)te unb anbere Er-

träge ihrer gelber aI3 Dpfergaben bringen. £äuftg fteht man ba-

gegen in Kamerun an gelbern, geitweife oon ben Septem Derlaffenen

Kütten ober ©erätfehaften, Bünbel oon ©ra3 ober Bananenblättern,
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au<f) flehte, flafd)enförmige tfürbiffe aufgehängt. SDicfe SRerfmale

»erben „3u|u" genannt unb haben ben 3n>etf, bie betreffenben ®egen-

ftfinbe gegen bie Angriffe nnbefugter, gegen 2)iebftahl gu fdjüfcen.

2)er 33eftfcer ^at fein Eigentum auf fola)e 3Beife unter einen 3auber

gefteat, unb man glaubt, ba& wer berartig gefaxte <5ad>en antaftet,

»on bem ©ott „Ölung" geholt »erbe unb eines qualooUen SobeS

fierbe. SBeldje grofje Haltung unb <Sdjeu baS Volf oor biefen Sau-

berkeiten empfinbet, erfuhr Verfajfer bei einer glufepferbiagb. Sir

hatten, mein oerfiorbener Sieifegefdhrte Dr. güljber unb td), im Suri

ein ftlufjpferb gefdjoffen. SDer ßabaoer mar oon ben 9legem noa)

fpdt abenbS an baS £anb gefdjleppt unb »on ben Häuptlingen in

ber Slbfidjt, baS %te\\ä) bis gum anbern Sage, mo bie Verteilung

fiattftnben follte, gu ftdjern, mit Suju bedangt morgen. Sn ber s
Jlad)t

famen nun einige Sieger, meldte, fremb in bem $orfe, bei ber Ver-

teilung nidjtS gu ermatten Ratten unb boaj hßdjf* Iüfiern auf ben

feiten gebotenen Setferbiffen blicften, gu uns unb baten um gleifd).

§113 ihnen bebeutet mürbe, von bem Äabaoer abgufdjneiben
, fo Diel

ihnen beliebte, magten fle aus $urd)t cor ben 3u|u bieS nid)t gu

thun, unb erft als id) bie ©raSmifdje herunter gefd)lagen, matten ftc

fld) voller greube unb @ifer barüber l)er.

2)iebftaf)l mirb mit D^renobfa^neiben, in fdjmereren Ratten

au<h mit bem Sobe befhaft. 33ei oorgefallenen Verbredjen, SJlorben

ober SMebfidhlen mirb gur (Sntbedung beS ShäterS ber getifd&tranf,

bie Abfodjung einer giftigen SRinbe, angemenbet, meldjen man ben

ber Styat Verbargen reicr)t. SSerunglüdt Jemanb burd) einen 2eo«

parben, eine ©anlange ober ein ßrotobtl, maS namentliö) bei ber

$dufig?eit ber Ärotobile im oberen Äamerunflufte nid)t feiten oor«

fommt, fo glaubt man, bafe ein geinb beS ©etöteten baS $ier be«

Ijert ^abe. 9Kan fibergiebt alfo bie Angelegenheit bem „SRebigtnmann"

gur Unlerfudjung. Sefcterer oerfieht bie ©pradje ber törolobile, erfun-

btgt ftd) bei ben SUtmeiftern biefer eblen 3unft nadj bem Vorgefallenen

unb erfahrt oon benfelben bie tarnen ber Übeltäter. @S mirb ein

gtolamer, eine Verfammlung berufen, unb ber Ärolobilboltor begeid)net
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Diejenigen, roeldje bie Ärofobilälteften ihm angegeben haben, ©elbfi-

Derftänblidj fud^t ev ftd) hierbei jeine „fpe$iellen ftreunbe" au8 ober

fola^e, beren Sob if)m irgenbroeldjen 9tufcen bringen fann. 3)ie S3e»

geid)neten müfien, um ftd) Dom 2Serbad)te $u reinigen, ben $etifd)tranl

nehmen. 52Trttt jofort @rbred)en ein, fo ijt bie Unfdjulb bettriefen, bie

Ärofobile haben gelogen, unb ber <Doftor übernimmt eä, jte bafür gu

3Üd>tigen. 5m anbern galle aber liegt ba3 33erbrea>n tlar; man

mad)t nidjt große Umftänbe unb fd)lägt bem Sfliffetpter ben ßopf ab.

3lbfd)lad)tungen oon SWenfdjen fommen bei ben 2)uafla, menn-

gleid) nidjt im entfernteren in ber #äufigfeit unb in ähnlid)em Um»

fange roie bei ben blutgierigen 2)e§poten oon 2)ahomen ober ben nidjt

minber barbarifdjen .fc>errfdjern be8 9lfd)antilanbe§, niajt gerabe feiten

oor, unb menn audj ber SSerfafier über mähren ßannibaltömuä au3

eigener Erfahrung nid)t gii berieten oermag, fo hat bodj ein ausge-

zeichneter Kenner ber Äamerungegenb, £err Sohanneö 3:^ormäl)kn,

meldjer fed>3 3at)re in Kamerun al§ Kaufmann tJ)ätig getoefen unb

jefct Mitinhaber eineö ber bebeutenbften in SBeftafrifa oertretenen

£anbeläf)äufer iji*), $älie erlebt, in tt>eld)en bem 2lbfa)ladjten Äriegä-

gefangener ba3 Serfpeifen ber 2etd)name folgte. 2ludj ber (Sin-

flufj be3 fe^t oerftorbenen, rjodjoerbienten englifajen 9Jiiffionar§ (Safer,

weldjer mehrere Sahrjehnte in ber Äamerungegenb geroirft, oermod}te

foldjem llntDcfen nidjt $u fteuern. Sßamentlia) pflegen Junge $err-

fdjer beim Slntritt it)rer Regierung fid) bamit einzuführen, bafe ftc

eine Slnjahl geinbe töten. Gsrft bann roerben fte als „ÜJtänner" ge-

artet. £a ftd) nun nidjt immer eine paffenbe Gelegenheit gu gelben«

traten finbet, nod) häufiger aber e§ bem mürbigen Häuptling an bem

nötigen perfönliajen SKute gebridjt, fo fd)lägt ein foldjer Siebermann

einfadj einigen feiner mehrlofen ©flaoen bie tföpfe ab, meldje er bann als

Trophäen oorjeigt. ©ine berartige, fo redbt ben feigen unb hinter-

Ufrigen Gharafter ber JDuaUa lennjeidjnenbe £anblung3aeife mürbe

jogar bem bebeutenbften unb tapferften 9Ranne ber ßamerungegenb

bem £önig Seil, nadjgefagt.

*) ftirma: 3an$en unb ^ormahlen in Hamburg.

V
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9ÜS f>oä)fle ©ottheit gilt ber ©lung, gu befien ©hren allmonat-

lich gur Seit beS MmonbeS nächtliche 3auberfefte abgehalten werben,

wobei man unter 2ärm unb ©chtefeen bie ©ottheit in ©efialt eines

©öfcen burdj baS JDorf tragt. tRur Männer aber, unb gwar freie

Stteger bürfen an btefen ^tuf^ügen teilnehmen. 2)en ©flaoen, 2öei«

bern unb ^inbern ift eS ftreng verboten, benfelben gugufchauen. ©ie

würben beim StnbUdf beS Gslung töbliä) erfranfen unb werben beS«

halb währenb °er Sauer ber geter in ihren Kütten eingefperrt. 2)er

3ug bewegt fi<h bann nach bem 3ujupla^, einer ©teUe im SBalbe

ober in ber 9Mt)e beS Dorfes, wo unter Trommettärm unb bem

Murmeln oon allerlei 23efä)w6rungSformeln eine Wrube gegraben

wirb, in »eiche man grüßte unb Kräuter hineinwirft unb baS 5ülut

eines frif<h gefchlaäjteten Ruhnes hineinlaufen läfet. Jochbein bie

©rube wieber gugefchüttet, ein S3ananenfprofe auf ber geheiligten

©teile gepflangt, nadjbem man ben SKeft beS spalmwemS, welcher bei

ben Stnwefenben bie Stabe gemacht, barauf gegoffen, unb jeber ber

Teilnehmer auf bie ©teile mehrmals gefpien hat, ift ber 3auber

beenbet. 3n ber folgenben ^adjt finbet fobann unter Trommeln,

©freien unb ©ingen ein allgemeines ftreubenfeft, baS Sujufefi, ftatt,

wobei bie SBeiber Tange auffüllen, wa>enb bie Scanner, malerifch

um ein grofeeS $euer gruppiert, bei 9tum unb gtolmmem benfelben

gufdjauen. 2)ie gemeinfamen Tange finb Oiunbgange in beflimmtem

gleichmäßigen TaTt, wobei bie eingelnen Teilnehmerinnen ftdj bemühen,

ben Körper in jeber möglichen SBeife gu oerbrehen unb gu oerrenten,

bagu in bie &änbe flatfchen unb einen recht monotonen ©efang an-

frimmen. 2)ie ©ingeltänge, welche bie grauen beS Häuptlings ber

Steihe nach aufführen, beftehen in )r)ödr)ft fonberbaren gufeftellungen

unb ebenfalls Äßrperoerbrehungen , wobei bie Tangenbe fid) langfam

im Äreife breht, begleitet oon bem Älatfdjen, Sachen unb ©djreten

ber Umfiehenben unb burdj bie Tangmuftf, welche in hö<hft unhar»

monifcher SZÖeife auS trommeln, Githern unb klappern gufammenge-

jefct ift unb boch, nach Der Unermüblichfeit gu urteilen, mit welcher

bie SKuftfanten bie 3nfttumente bearbeiten, baS Trommelfell beS

Sieget« höä)ft angenehm erregen muß.
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©ine anbete ©otttjeit ijl ber Sttungi, ber böfe ©ott. «EBenn auf-

tretenbe Seudjen t-iele 9flenfdjen wegraffen, fo glaubt man, ber 9ttungt

rjole fie.

33ei ber 2rägt)eit unb Stumpfheit ber 2)uatta fmb geftlidtfeiten

bei if)nen im allgemeinen nur feiten unb tragen niajt ben munteren

ßfjarafter roie bei ben aufgeroerfteren, intelligenteren iöeroolmern ber

©olb> unb Ärufüfte.

(Sine grofje §eftlid)feit, baä 5ßarraparrafeft, finbet attjäfyrltd) ein-

mal in Kamerun ftatt. (Sö ift bieS ein Sfttngfefi, gu meinem bie

einzelnen £)rtfd)aften Kämpfer fteUen, bie gegen einanber in bie

Sd&ranfen treten. Sn gebücfter Stellung nähern ftd) bie Parteien

bei biefen Spielen; jeber ber Kämpfer fudjt ba3 iöetn feinet @egner§

gu erfajfen, um it)n auf biefe 23eife gu gall gu bringen. <Der Sieger

wirb uon feinen ©enoifen iubelnb begrübt, unb namentlid) gebarbet

ftd) bie Butter beäfelben gang auägelaffen oor greube über bie (5t)re,

meldte iljr burd) ibren Sof)n miberfaljren ift. 2)en Unterlegenen aber

werfest bie Sa^anbe oft in einen folajen Sngrimm, bafe er öffentlidj

feiner Butter fluct)t
r
weil fte ir)n nidjt ftärfer geboren Ijabe.

Sotenfefte ftnb wie bei allen *ftegerftämmen aud) bei ben 2)uaUa

üblid) unb mähren fe naö) bem iRange be3 S3erflorbenen einen ober

mehrere Sage, roobei bann oiel gelärmt, muftgiert, getaugt unb nod)

»iel metyr 3ium getrunfen wirb. Slber nur freien TOnnern roirb nod)

im Sobe biefe @f)renbegeigung ermtefen; Sflaoen, grauen unb äinber

genießen foldje 5td)tung nidjt. 33eim Sobe eines gamilien^aupteS

fdjeren ftd) bie grauen gum 3eidjen ber Trauer baö Äopfljaar ab

unb fd)tr»ärgen ba3 ©eftd)t mit 9luj$. (Ss erfdjeinen fobann bie $lage*

roeiber, meldje angeftdjtä ber 2eid)e ftd) mit Sanb bejtreuen unb

(Singeltänge aufführen, bie fte mit Sdjreien unb 3Ber)tlagen begleiten.

S)er Seidjnam wirb hierauf in eine Statte geroitfelt unb, nad)bem man

oerfd)iebene ©egenftänbe, bie Staffen beä Verdorbenen, ßleibungaftütfe

unb Lebensmittel ^ingugefugt, unter bejfen £ütte begraben, meldte fo-

bann unbemorjnt bleibt unb gerfällt. Sinb bie üblidjen gefle gehalten,

fo ift ber Sote oergejfen; man fpridjt ntdjt me^r oon iljm. £)er

ältefte Sofm erbt baS gange jöeftfctum beä Saterö, aud) beffen grauen,
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meld)e er ebenfo wie feine (Sdjmefiern nadj ^Belieben oertaufen fann.

!Die 33rüber, meldje nichts erhalten, ftnb ebenfalls oon ihm abhängig.

?ftur feiner Sftutter gotlt et größere Sldjtung, giebt if)r eine glitte unb

forgt bis an ifjx SebenSenbe für ihren Unterhalt.

©taatlidje (Sinrid^tungen fehlen bei ben 2)uaDa oottflanbig. 2)ie

einzelnen Drtfdjaften werben oon Häuptlingen regiert, meldje einanber

unabhängig gegenüberfteljen, fo weit nid)t ber mächtigere einen (Smflufj

auf bie 9tad)baren ausübt, beren ÜJladjt im eigenen (bebtet aber aud)

befäränft ift, ba ihnen in ber 9tcgel ein Diat ber ftltefien beS SorfeS

gur (Seite fieht. Seftänbiger £aber unb (Streit finb natürlid} bie

golge foldjer gemitteten 5?erljättniffe, unb bie Kriege nehmen fein @nbe.

2)a ber $ob eines freien SJlanneS, aud) wenn biefer im Kriege ge-

fallen, 33lutrad)e forbert, foI(t)e aber voieber eine neue feitenS ber (Gegen-

partei nach ftdt) gieljt, fo fönnen bie Äämpfe niemals beigelegt werben.

Sie beiben mädjtigften Häuptlinge ber Äamerungegenb 33eU unb 3(qua,

fheiten fiä) beftänbig um bie Dberherrfdjaft unb liegen faft bauernb

mit einanber in §e|be, an meiner bie Heineren £errfd)er, bie in ber

SWehrgahl gu jenen in oerwanbtfdjaftilgen ©egiehungen flehen, 5)etbo,

Soft, 3ol)n Slqua, ÜRafuri, $riffo, unb wie fte alle heißen, Partei er«

greifen.

Sie (Sinfuhr oon SchüfeWaffen unb $uloer feitenS ber (Europäer

hat bie einljeimifdjen Saffenarten, Sangen, Speere unb Pfeile, t>oü<

ftänbig »erbrängt. 9tur furge, in ©Reiben oon 3tegenfeU ftecfenbe

(Schwerter finb noch in lanbeSübltdjer $orm im ©ebraud), unb biefe,

nebft einer gur Aufnahme beS IßuloerS bejtimmten ßürbiSflafche unb

einem Seberbeutel für baS 23lei an einem ©ehänge über bie linle «Schulter

getragen, fomte eine aus gledjtwerf ^ergejtellte unb mit 3iegenfett

übergogene, ^albfugelförmige äriegStappe unb eine ÜHuStete bilben

bie SluSrüftung für ben Ärieger. SBährenb beS Stufenthalts beS 93er»

fafferS in Kamerun fungierten bei ben bamalS gerabe hodjgehenben

Äriegßmogen als ÄriegSfappen aud) einige preufjtfd>e Sßtcfelhauben,

meldte oerlehrt, ben Slbler nadj hinten, auf ben Äopf gefegt würben

unb fogar ein alter 2)amen»<Strohhut, ben bie Jooster eines englifd&en

anifftonarS abgelegt hatte, unb um welchen man ben ©eftfcer ftd)er
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beneibete. 9Heiftenteil3 ftnb geuerfd^Io^geiDe^re im ©ebraud), natur-

al gan$ elenbe <2d)iefeprügel, bie faum begreiflich bie ungeheure

sputoerlabung aushalten, wela> bie Sieger t)ineinpfropfen. «Daneben

pnbet man aber audj £interlaberbü<r;fen. Srofc fold>r Bewaffnung

bleiben bie Kampfe red)t IjarmloS, loeil bie «Neger mit ben ©ewetyren

nid)t umjugeljen lernen. £a3 9lufbliken be3 Sßufoerö in ber Pfanne

fürdjtenb, roenbet ber <Sd)ütie beim ?o§brü<fen ben $opf roeg ; an ein

treffen ifl ba natürlid) nid)t 311 benfen. 9tua) fommt e3 bei ber

rr»ar)rt)aft Stbfdjeu erregenben §etgr)ett ber 25uaUa niemals jum £>anb»

gemenge. 23ielmel)r nehmen beibe Parteien 2)efenftdjlellungen hinter

Räumen, ©ejirüpp ober fünfrlicrjen SSerfdjaiuungen ein. 9luf bem

33aud)e fried)enb, bie gelabene glinte cor t)er fdjiebenb, j<t)letdr)cn

bie Wutigeren ber fd&warjen Ärieger gegen bie feinblidje Stellung üor,

fnallen, fobalb fie eines ©egnerö anftd)tig werben, blinb in§ Blaue

t)inein — natürlid) wirfungSloS — unb laufen bann, fo fcr)neti, als

bie ©eine fie tragen, in bie fixere 2)e<fung juruef. Stuf foldje Söeife

befdjiefeen bie Parteien einanber wod)enlang, oljne §ortfd)ritte gu

madjen, wenn eS nierjt einer berfelben burd) Überrumpelung be3 ©egnerS

gelingt, einen SSorteil $u erringen. 3ln ben kämpfen nimmt außer

ben SflaDen, weldje gelungen finb, in ben Ärieg $u gießen, uon

freien Negern nur Stnteil, wer gerabe 2uft t)at. 28er fein ©ewet)r

befifct, i[t uon üornt)erein entfdjulbigt. 23on ben $ornet)men unb

ftltefien beö 2>orfeä beteiligen fict) nur wenige, weldje bie güfjrer

madjen, unmittelbar am Kampfe; bie anbereit fajicien il)ve Sflaoen

benn fie felbft muffen ja bei 9ium unb ©eneüre in tagelangen Sßa-

lawern über bie £age beraten.

£er met)rfad) erwähnte $ömg 33ett l)atte in einem Kriege, an

welkem Sßerfafter als „3d)lad)tenbummler" ftd) $u beteiligen, ©elegen»

l)eit fanb, audj einmal Heine Voller aufgehellt , mit meldjen bie

„Stabt" feines* fdnblid)en *ftad)barS 2lqua gufammengefdjojfen werben

fottte. £)a biejelben feine Lafetten bejahen, [o über[d)lugen fte jtd)

nad) bem ©djujje burd) bie Üutcfwirfung ber jiarfen ?abung unb er-

fd)ienen be$f)alb ben Negern r)ödjfi refpeneinflöfeenb. «Rur bie mutig«

ften Seute wagten e3 batjer, biefe Söller ju bebienen. 2)a aber aud)

4
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biefe tyr Wertzolles 8eben nic^t toUfüfm ber grofjen ©efatyr auSfefcen

motten, fo würbe ein pfropfen angefeuchteten ^uloerS auf ba3 3»nb*

lodj gejletft, n»eld)er, angcaünbet, langfam abbrannte unb fo bem marteren

Äanonier 3eit liefe, fein f$äfcbare3 3$ hinter einem 23aum ober

SSßall in Sia)erf)eit gu bringen unb bort bie 28irfung fetner füfjnen

3t>at abzuwarten.

9ludj ju SBaffer werben ©efedjte geliefert in foloffalen Kriegs-

tanoeö, beren 33ug bann in ber JRegel mit eigenartigen Emblemen,

au§ $ol$ gefdjnifcten unb bunt bemalten Stergeftalten, oer$iert ift.

©old)e ßanoe§ faffen fünfzig bis fed)jig *9tonn, oon welken bie SJteljr«

jaf)l bie furjen, mit fpi^ooalen (Spateln oerfetyenen ÜRuber füt)rt,

mäljrenb bie übrigen mit 33üd)fen bewaffnet ftnb. 3wei feinbliaje

ßanoe§ galten fta), einanber befdjiefcenb, in refpeftooUer Entfernung.

(Sobalb au§ bem einen ein <3d)ujj faßt, liegt bie Bemannung beö

©egnerö auf bem 53oben beä gaf)rgeuge3, ober fpringt audj wof)l

über 33orb, wenn bie Äugcl auSnahmSroeife na^e über bie Äöpfe

^injifd^te.

<So werben benn in ben ©efed)ten nur wenige SRenfdjen oer-

wunbet, unb jwar in ber SRegel niajt foldje, weldje in ber <Sdjlad)t*

reif)e fidj befinben, fonbern Unbeteiligte, weldje eine fehlgegangene

Äugel sufällig erreidjt. #tn unb wieber erhält bie Erbitterung burd)

Abfangen einzelner Seute, benen natürliä) fofort ber ßopf abgefdjnttten

wirb, neue «Nahrung; fa^liefeliä) ermüben bie beiben «Parteien, ober werben

burdf) bie 93erwunbung ^eroorragenber *per[onen entmutigt, unb e3

tritt eine längere Sßaufe ein, bis ber ungefü^nte Job eines im Kriege

Gefallenen wieber 23orwanb ju einem ÜHorbe unb bamit Slnlafe $u

neuen kämpfen wirb.

9ted)t auffaUenb ift in ber Äamerungegenb ber ©ebraudj einer

©ignaltrommel, „ndimbe* genannt, ©iefelbe befielt au§ einem ooal

geformten, oben unb unten abgefragten
,

ausgehöhlten ^ol^jiücf oon

etwa brei Sänge unb ein unb einem leiben gufe ^>öl)e. ?ln

ber oberen SängSfeite befinbet fi<h eine formale, fpaltförmige Deff«

nung, bie burdj einen (Steg in gwei ungleidje Seile getrennt wirb. 3e

nad)bcm man mit einem £oljflopfel auf baS eine ober anbere Enbe
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be$ <SpaIte3 fd)lägt, fann man ttetfc^iebenc Söne hervorbringen.

25urcr) bieje fowie burdj »erfchiebene ^^nt^men be§ trommelnd er-

halt man eine Stngahl uon Signalen, welche ganj beftiutmte 53c=

beutung fyaben, unb biefed Signalfnfiem ift berartig auögebilbet, bafj

man jeben (^ebanfen burdj bie Trommel gum 3lu3brucf bringen

fann. 9luf eine (Entfernung, in welcher bie menfälidje Stimme

nicht mehr oernommen wirb, t ermittelt bie Trommel Die Unterhaltung.

SebeS (Sreignte in einem -Dorfe wirb fofort ausgetrommelt. Sobalb

man ben $lang ber Trommel, auf melden ber ^eger fofort aaltet,

im nächften Orte oernimmt, wirb ba$ Signal weiter gegeben, unb

innerhalb ganj furjer 3eit ift bie gange ^amerungegenb oon bem

Vorfall unterrichtet. SBenn ber englifaje ^oftbampfer in Kamerun

einlief, erhielt 5>erfaffer in feiner Station etwa ein unb eine halbe

9J?eile aufwarte am Bluffe oft fdjon innerhalb faum einer h<Men

Stunbe bie Nachricht.

3u anthropologifdjer £infidjt fcheint baö S)uaua*3$olt ber wejt»

lictjcn Bantugruppe anzugehören, unb bie Sprache ein Sbiom biefeö

weit über Sübafrifa oerbreiteteu Sprachftammeö gu fein. ?efcterc

ift fehr einfach unb wortarm, glerionen fcheinen 31t fehlen ober boct)

nur in geringem ©rabe oorhanben gu fein, ?(uch ^inficf)tlid^ ber 9lu3«

fpradje bietet bie Erlernung ber Sprache bem Europäer feine

Schwierigfeiten. Um ein ungefähres iöilb beS SSortflangeS 511 geben,

fei eine 2(n$ahl im Umgange gebräuchlicher Bezeichnungen unb 3Rebe>

wenbungeu, wie fte feinerjeit 00m 3>erfajfer notiert unb beim ^er*

fehr mit ben Siegern gebraucht würben, angeführt.

£>ie Zahlwörter ton eins bto gehn lauten: ewo (w englifdj

gefprodjen), bibba, raelallu, binde, betano, mutoba, mssangba,

elonibe, deboa, dum. Rohere 3al)len werben burch 3ufammen«

fe£tungen ober 3öieberholungen auSgebrücft, fo ^ei^t jwangig dum-

dum, breifeig dum-dum-duni.

©eftern r^ißt enge, t)eut jattatano, morgen kirti, übermorgen

schubä; bann giebt es* aber auch eine Bezeichnung für bie Seit naO)

brä Sagen, nämlich schulallu unb nach oier Sagen schune.
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23iel:gita, ni$t mehr oorhanben, ausgegangen: mobeu, j. 93.

bie Sßrtfe (muschönno) ijl ausgegangen: muschönno mobeu. 3a)

tritt nid)t (2lbtt>eifung) : lobangi, Söarte, fei ruhig: kanapi.

S)orf: boa, 28ajfer: madibä, baher ber Äamerunfluj} (Sßajfer

ber 2)uatta): madiba di üualla, 23erg: mungo, <Sdjiff ober Äa^n

borra, ber SBeifje (ber Europäer): mukälla, <Sd)iff beS SBeifcen:

borra di mukalla, £)l: mula, Sßalmmein: mao, Waid: bassa, $if<h :

ssüe, $uhn: uba, #üfmerei: moi ra'uba, glufjpferb: ngubu, ©e»

fdjenf : abiamba, £interlift: katakata, ein fdjled&ter SDIenfdj: obubbi,

JDieb: giba, #anb: dia, gieb mir bie #anb: mulamba dia, fotogen:

dipa, Olafen: nakojo, toten: nabo, trinfen: namajo, faufen:

namanda, bringen: bullama, bringe mir ^almtoein jum Srinfen:

bullama mao namajo, bringe mir £ü§ner 3um ßauf: bullama uba

uamanda.

2)er ooreroähnte englifdje ÜJMjfionar Safer ^at ein 2)uaUa«

mörterbud) »erfaßt, aud) bie 33lbel in btefe Spraye überfefct.

Sie europdifdjen Äaufleute Ratten bis auf bie neuefie 3eit in ßa*

merun wie in ben meiften fogenannten £)lflüffen an ber »eft«-

afrifantfdjen ßüjle feine $aftoreten am tfanbe, fonbern motten mit

£ab un& ©ut auf ©Riffen, meldte im (Strome oeranfert mürben.

<5§ gefa>h bieS ^auptfäa^Iia) ber (Sidjerhett megen, jum Sd)ufce

gegen bie SBeläftigungen feitenS ber Sieger, gegen beren unoermeiblia^e

2>iebereien unb gegen bie (Störungen, meld)e ber beftänbige £>aber ber

(Sdjroargen unter einanber bereitete. Oft ijt eS aua) oorgefornmen,

bajj bie 9ieger
(
unjufrieben mit ben ihnen für baö Sßalmöl gebotenen

greifen, eine #anbel$fperre einführten, nid^t allein ben 93erfehr mit

ben (Europäern abbradjen, fonbern biefe audj »erhinberten, mit it)rcn

SSooten ben Blufj $u befahren ober an baS £anb $u fommen.

©o lange Kamerun unabhängige^ ©ebiet fear, fo lange feine

europätfdje (Staatsgewalt fidj einmtfd)en fonnte, ftanben bie Äaufleute

machtlos folgern Verfahren gegenüber, Namentlich hatten bie Ver-

treter be8 beutfdjen Kaufes (5. SBörmann in Hamburg mehrfad) unter

ber ro^en SBtßtür ber (Eingeborenen ju leiben. 5)enn tvahrenb bie

englifdjen Äaufleute burd) bie oon Seit ju 3eit in ben glujj ein«
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Iaufenben Krieg8fd)iffe btefer Nation ©enugttyuung für tynen toiber-

fa^rene Unbill empfangen tonnten unb audj erhielten, maren bie 2)eut-

fä)en öoKjtänbig fdjufcloS, nur auf fid) felbji angeuriefen, ba niemals

bie beutjdje Kriegsflagge in biefem Seile Söeftafrttaä ftd) gezeigt

$atte, unb fo ereignete e8 ftd) benn im Saljre 1871, als bie #utf beS

#errn SBörmann megen eingetretenen letfen 3uflanbe3 an baS Ufer

gebradjt merben umfjte, baß bie Weger getoaltfam oon bem (Sdjiff

23efifc ergriffen unb bie ganje gabung plünberten. Sefct, naajbem ba8

®ebiet unter beutfdjen ©djufc gebellt ifl, fann berartigeS nidjt meljr

»orfommen. £a8 ©rfdjeinen eines beutfd)en Kanonenbootes im

Bluffe würbe flets genügen, bcn geftörten ^rieben in ber Kamerun-

gegenb njieber^erjufteUeu.

3n n.uerer 3eit f)at fid) übrigens baS 93erljältnt8 jwifa^en @u«

ropäetn unb Negern in Kamerun berariig günjttg gehaltet, ba§

mehrere ber bort oertretenen £anblung3ljäufer fdjon ftuftoreien am

8anbe errietet fjaben. JDie 9Jier)r$a$l ber Kaufleute mo^nt inbejfen

aud) jefct nod) auf Sd)iffen, unb tiefe fdjwimmenben 2öofmungen unb

«Depots ftnb groeierlei 2lrt. (Sntmeber »erben bie mit Saufdjamren

in ben glufc einlaufenben Seeftyffe im ©trome neranfert, abgetafelt,

Ujre 2)ed3 jum ©djufce gegen bie glütyenben ©onnenfrra^len mit

einem Sßalmblattbaaje oerfefcen unb bleiben fo lange liegen, bis alle

SBaren oerfauft, unb ber (sdjiffSraum tagegen mit ben £anbe§«

probuften gefüllt ift, ober aber man »eranfert — oermauert, wie ber

KunfiauSbrutf ber Seeleute lautet — bauernb eigene für ben 3wed

eingerichtete <Sd)iprümpfe, #ulf3, wie bie ©nglänbec jie nennen,

in weldje bie je nad) (5rforberniS mehrmals im 3afyre eintreffenben

<§d)ijfe tr)re für ten $aufa)f)anbel eingeführten ®üter abißfdjen, um

bagegen bie inäroifdjmeing^anbeltenSrportariitel in (Smpfang ju nehmen.

9Jton benufct als £ulf8 oielfad) alte, nia)t me^r feetüdjtige unb beä-

$alb an gJrioatleute oertaufte Krieg§fd)iffe. Sllte engltfa)e ^inienfd^tffe

erfüllen jum Seil nod) biefen 3a>ecf. Stuf bem ^unterteil ber ^>ull

wirb eine luftige Jöe^aufung für bie Agenten erridjtet, unb ba8 ganje

2)erf mit einem bauerfyaflen £>ad)e auS Söellbled) oerfe^en.
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3a itjrer Sebtenung unb gur ärbeit auf bcn Skiffen rjaben bic

Jtaufleute, ba bic eingeborenen oon Äamerun gu träge unb gu ieber

Arbeit unbrauchbar ftnb, Äruneger an S3orb. öS ftnb baö bie Ein-

geborenen oon Äap SßalmaS, tpeldje man an ber gangen Äüjte oon

£)6er»@uinea im SDienjt ber Europäer finbet. 5)ie rjinau3fal)renben

©djijfe legen an ber Ärurujte an unb nehmen eine cgdjar biefer

9fteger, toelaje unter einem felbfrgeroär)lten 2lnfüt)rer fiet)en, an 25orb.

3n ber Siegel oermieten ftd) bie „ßrooborjS" auf gtoei bis brei

3af>re, nad) toeldjer 3eit fte oon 8anb3leuten abgelöfi werben. 9öät)«

renb itjrer Dienfigeit finb fte md)t oiel befier baran als (sflaoen.

3ebe (Strafe müften fte Cjtnnetjmen, unb nidjt feiten befommen fte baö

Stauenbe gu foften. SBer baoonläuft, — roaS auS gurdjt oor ©träfe

öfter ftd) ereignet, — get)t feine8 8ot)ne3 oerluflig, ber erji mit 2(b»

lauf ber 3Menftgeit ausgegast wirb. ^eimterjrenbe Äruneger finb

mit 2Baren aller Strt, bem toot)loerbienten 8ot)ne für bie breijät)rige Dienft*

geit, reid) beloben. ÜJlit bunten, feibenen £üd)ern unb $erlfd)nüren be-

hängt, fet)ren fie in it)re Heimat guriuf, in ber löblichen 9lbftd)t,

eine grau gu faufen unb ftd) r)äu9ltd) niebergulaffen. ®ie meiften

oerjubeln aber fdt>neU it)r gangeS Söeftfctum unb treten bann oon

neuem in bie 2)ienfie ber Europäer.

gür ben £anbel3oer!ef;r [ftnb bie Äruneger in jenen ©ebteten,

too man bei ber ©efär)rliä)feit te8 tflimaS für ben 2Beifeen auf bie

©enufcung europäifd)er «rbeitSftäfte oergid)ten mufe, in ber SLtjat un«

entbet)rlid). 3ebe Arbeit auf ben <5d)ijfen, aud) baS Zubern euro*

päifdjer SBoote mit unferen üblidjen langen Siemen ober SPetfdjeln,

roeldje ber an bie furgen, fpatelförmigen SRuber (Sßabbel) gewöhnte

Sieger nur mit ÜJlütje r)anbr)aben lernt, oerrtdjten fte mit großer ©e«

fd)icflid)feit. 3ur 2?efd)äftigung auf bem 8anbe eignen fte ftd) freiltd)

weniger. JDabei ftnb e8 ungemein genügfame ÜHenfdjen. 3u ir)rem

Unterhalt empfangen fte in ber £auptjad)e nur SHetö — roeldjen fte,

nebenbei bemerft, oorgüglid) gu fod)en »erflehen, tote baS feine beutfdje

£au8frau guflanbe bringt. £in unb roieber »erben it)nen ein

paar 3iegen gefd)ladjtet ober $ifd)e geliefert 23ortetlt)aft setct)nen

ftd) bie Äruneger oor anberen ÜRegerftämmen, inöbefonbere oor ben
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JDualla aud) burdj i^rc 93erträglid)feit unter cinanber, burd) Äamerab*

fdjaftlidjfeit au8. Sant unb (Streit, ber bei jenen an ber SageS*

orbnung ift, fommt feiten unter tljnen oor, unb ©efdienfe, meldje ber

einzelne empfangt, »erben regelmäßig unter ben ©en offen geleilt.

2>er £anbel awifdjen (Europäern unb Eingeborenen befielt in

einfaajem £aufd)oerfef)r. 3n if)ren formalen Äanoeö bringen bie

Weger il)re ?anbeöprobufte an S3orb ber #ulf§. Sie midjtigften

3lrtifel fmb Palmöl unb Elfenbein. 23on legerem gelangen bebeutenbe

Quantitäten tu ben £anbel, unb eS ift faum begreiflich, bajj bie

Elefanten trofc foldjer Wadjftellungen aud) in bera ^üftenftria^e nod)

in aafjlreidjen gerben oorfommen. 2)ie Äerne ber Ölfrudjte, weldje

man frütjer unbenutzt oerwarf, ^aben al§ „Sßalmferne" feit einem

Satyrgeljnt fidj ben Warft erobert unb werben in immer größeren

Waffen ausgeführt. SDurd) 2lu3preffen erhielt man au3 i^nen einen

lotynenben (Ertrag guten DeleS. 2)ie ©runbnüfte (Arachis bypogaea),

loele^e in 3(frtfa als sJiat)rung3mittel fet)r gefdjäfct fmb, bilben tyreö

ftarfen Clgel)attö wegen ebenfalls einen nid)t unbebeutenben $aubel&

artifel. £a3 burd) MuSpreffen gewonnene Ol wirb »ielfaaj 3um

33erfälfd>n beö ClfoenölS benujjt gerner liefert bie tfamerungegenb

ned) SRotfjolj unb ben neuerbingS in ben £anbel gebrauten, oon ber

SBeinpalme ^erriihrenben Oiapljia • 53aft. ©egen biefe SRoIjprobufte

tauften bie Weger iHaumwollenjeuge, föum, Sabaf, ®emel>re, Sßuloer,

(Salj, (Seife, perlen, ^aubeifen, Keffer, 93eile unb anbere Erjeugntffe

europätfdjer 3nbuftrie ein. 2)ie Äaurimufdjel ift jur S3ermittelung beS

$anbelv in Kamerun nid)t gebräulid), ebenforoenig gilt europäifdjeS

@elb. ?)ian beftimmt aber ben SSert ber Sßrobufte nad) einer ge-

miffen 2 aufReinheit, weldje bie SSaluta barftellt unb baS „ßru" ge-

nannt wirb. Ein beftimmteS ©cwid)t Elfenbein unb ein gewiffeö

9Jta{j ^almöl (etwa 40£ilo betragenb) wirb als äru gerechnet, unb

foldjem entfprid)t wieber ein äru in europäifdjen SSaren, bie für

jenes Guantum gezahlt werben unb ben SBert oon gwanjig 9Hart

repräfentieren, wobei man freilidj ridjt ben EinfaufS», fonbern ben

bort giltigen 3>erfauf3prei3 ber Sparen als Sßert berfelben an-

nimmt. Eine fleinere Einheit, ben tierunb3wan3igften Seil be3 flru,
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nennt man baS „93ar", »eldjeS alfo bem ungefähren 9Bert »on einer

üflarf in Staren nad) ben lanbeSüblidjen greifen entfprtd)t. So

gilt ein S3unb Sabal, eine Bla[d)e 9tum, ein TOcffcr, ein 23unb ißerl«

fdjnüre unb bergleidjen Je ein S?ar. $ür eine £ütte, weldje ber

93erfaffer gemietet §atte, gat)lte berfelbe wödjentltd) fed)S 53ar, bei'

fpielSweife alfo fed)8 ÜJleffer, weld)e nominell ben SBert oon etwa

fed)S 3Rart barpettten, beren (SinfaufgpretS in (Suropa pd) aber auf

r)3<pen8 1,50 belief. £>er angenommene SSßert ber SBaren beträgt

fomit alfo oft baS SSierfadje beS @in!auf«preifeS.

2)er $aufd)l)anbel ip ein entfefcltd) langwierige« unb langweilige«

©efdjäft, ba ber Weger bie Sebeutung beS SöorteS 3eit nidjt fennt,

lange überlegt, aber aud) Diel Sd)laur)eit entwidfelt in ber Gcrgielung

eines mögltd)P t)or)en ^reifes. $at man pd) nad) langem $eilfd)en

auf eine befiimmte Slngatyl &ru für bie gelieferten Sßrobufte geeinigt,

fo ger)t e§ an baS Sluöfudbeu ber SBaren. 2)a gefällt nun balb

biefeS SWufier, balb jene ftarbe in ben S3aumwoUenftoffen bem Sieger

nid)t. #at er guerft 3*ug genommen, fo will er natt)r)er (Sifen*

waren, Später möd)te er ledere wieber burdj Sabaf ober perlen

erfefcen. (Snblid) bepnnt er pdj, ba& er bodj eigentlid) immer recr)t

großen 2)urp t)oBc, unb fo entfdjeibct er pdj fcrjliefelia) für SRum.

2llkS wirb auf baS genauere unterfudjt, aud) nid)t ber geringfte

SJtolel bleibt überfein. UebrigenS begabt man eine größere Lieferung

fietS mit einer SluSwarjl »ergebener Slrtifel, niemals au8fd)lieBltd)

mit einem einzigen, weil ber 33erbienft an ben einzelnen SBaren«

gattungen ein ungleicher ift. (So wirb auf ein gewiffeS Quantum

Palmöls nur eine beftimmte Slngatyl oon ©eweljren, eines teueren

unb beSt)alb weniger ©ewinn abwerfenben 3lrtttel8 geliefert, wät)renb

ber SUeft beS Betrages in geringeren Sparen, 99aumwotten$eug,

Sabal, SHum, gewählt werben mufj. 3p auf folä> 5Beife baS ©e-

fd&äft enblidj abgefdjloffen, fo »erlangt ber «Reger nodj ein „dash u
,

tn @efcr)ent. 33ebeutenberen £änblem unter ben eingeborenen maajen

bie Äaupeute, um beren Äunbfdjaft pd) gu pd)ern, nidjt feiten wert«

»olle ©efdjenfe, unb fo pnbet man oft in ben armfeligen ÜRatten«

$ütten gro§e, mit @olbrar)men »erfer)ene Spiegel, präd)tige 23afen,
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gampen unb anbere tfuruSgegenftönbe, bcren SBert ber 9teger garnidjt

IM würbtgen oerfieljt.

Die SSerfehrSjpradje Mlbet in Kamerun, ba bisher bort baS

englifc^c Element präoalierte, bie englifche. Sie 9?eger lernen

©prägen aufjerorbentlia) fdjnell unb flnb fc^r gewanbt, mit einem

oft f)öd)it geringen ^ofabelfchafce ftd) oerftänbltdj gu ma<fjen, ja fogar

fliefeenb unb anljaltenb gu reben. greilid) läfet i(>re 9luSfpradje, run-

fiäjtltd) welcher fte \a nur bem ®ef)6r folgen, immer oiel gu wünfcrjen

übrig. (Sin Englänber, ber ntdt)t bie betreffenben Erfahrungen ge-

macht t>at, roirb gewiß feine 9Hutterfpradje im 90tunbe eines Negers

nidjt wiebererfennen , unb cutdj in bie eigentümlichen Saljrtnlbungen

fann ber Europäer anfänglidj fid) fajwer r)ineinfinben, ba bie Einge-

borenen if>rc eigene 2lu3brucfSweife nur in englifdje SBorte fleiben.

(Selbfioerjlänblich ftnb bie in ber englifcfjen ÜJUfftonSfdjule erlogenen

Snbioibuen f)ieroon auszunehmen.

Ser Umgang mit ben Negern wirft auf bie Sauer recht er*

mübenb. Sag für Jag berfclbe langweilige ©efd)äftäüerfehr, jaf>rauS

unb jahrein baS ewige Einerlei, wirft mannen Statten in baS

fdjetnbar fonnige Safein ber in Kamerun als Äaufleute tätigen

Europäer. 3$>enn audj ein StationSoorfteher, umgeben oon möglich«

ftem Äomfort, frei in feiner ^aftorei, auf feinem 8d)iffe fajaltet unb

gebietet, umgeben oon gasreicher 53ebienung, welche [tetS beS SBinfeS

gewärtig fleht, in biefer «£>in{ta)t alfo S3orgüge geniest, bie er in

Europa entbehren müfete, — unb welche oon ben nach langjähriger

?lbwefenheit 3urücffef)renben oft |el)r oermifjt werben, — wenn er

auch unabhängig, auf fiel) allein angewiefen bafle^t unb tr)un unb

laflen fann, waS ihm beliebt, fo entbehrt er bagegen aller 2lnner)m«

Iia)feiten unb ©enüffe, welche baS £eben in cioilifterten £anbern

bietet, auch ber 3erftreuungen buref) gefelligen $3erfef)r mit ©leicrj»

ftehenben. 5JceifienS ifl baS Verhältnis ber wenigen auf einanber

angewiefenen Europäer in ben Kolonien nidr)t einmal ein freunb»

fcfjaftlicheS. Sagu fommen bie beftänbigen (Gefahren für £eben unb

©efunbhett, welche baS fetnblidje ßlima bereitet. Sie angenehmfie

3lbwed)felung in ber einfügen tfebenSweife, baS freubigfte Ereignis
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bietet baS (Einlaufen eines Don ©uropa fommenben ©d^i|fe§ unb ba3

allmonatliche 6rfd)einen beö engltfa)en ^ofibampferö. 3ft ber „steamer"

gu ermarten, fo jteljt jeber Kaufmann auf bem 2)ecf jeineö (Schiffes,

baö mächtige gernrohr cor bem 2(uge. SBelje bem 9teger, meldjer

jefct mit einer Äalebaffe ijjalmölä ben ^Beobachter gu jiören oerfucht;

eine reiche temahl menig fcr)metchelhafter SBegeiehnungen ift ba$ ge«

ringfte, ma§ er nebft (einem b\ roieber mit fidj fortnimmt; benn

in jo mistigen 3(ugenblitfen ift ber $err nicht gemiüt, fid)

Poren ?u Iafien. 23emegungSlo§ fte^t er unb jpä^t in bie $eme, bis

ein ©olfdjen am $origonte ba3 Wahen beS (Srfernten angeigt, morauf

fog
T
ei(^ gur Segrüfeung bie flagge „an ben £op geht". *ftad) furger

3eit fr^attt ein 3?ötterjd)ufe über baS SBaffer; ber fd)öne, fd)lanfe

«Dampfer liegt groifdjen ben $ulf8. 9luf altert <Edjiffen merben bie

33oote War gemalt , unb acht bis oiergehn jtruneger, }e nad) bem

möglichen Slufroanb, häufig in gleite Uniformen getiefter, baS ijetfjt

mit gleidjgemufterten Senbentüdjern oerfehen, beje^en bie JRuberbänfe.

Über ben (Bieuerftfc mirb ein Seppia) ober ein 8eoparbenfeU gebreitet,

auf welkem ber 33efifcer ber $ulf $la{j nimmt, in eleganter ßleibung,

ben Strohhut mit einem meinen Suche ummunben, beffen 3ipfel übet

ben Warfen herabhängen, ben aufgefpannten <Sonnenfchirm in ber

#anb, ben unoermeibliehen, roeldjer auch bei beroölftem Gimmel nidjt

fehlen barf unb mer)r ein 3*t$en ber 5Bürbe als ein ©chujjmittcl ift.

©o auSgerüjlet, eilt baS 23oot, burdj gleid&mäfjige SRuberfdjIäge ge»

trieben, bem ^Dampfer gu. S3on allen (Seiten fahren bie tfaufleute

herbei. 2)ie S3riefe merben in Empfang genommen, Labungen geholt

unb abgegeben unb ein $aar <Stunben mit ben Dffigieren beS

2)ampferS oerplaubert, bis ber ööllerfdjuf; bie Abfahrt oerfunbet.

Salb ijt ber 9toud) beS (Sd)iffeS mieber hinter bem £origonte oer-

fcfjrounben; bie Kolonie liegt in ihrer früheren (Smfamfeit unb §IU«

täglichfeit ba.

5BaS nun bie SBebeutung oon Kamerun als ©efifcung beS

SDeutfdjen SteidjeS betrifft, fo ift bie SBidjtigfeit biefer Kolonie als

#anbelSplafc nicht gu unterfahren. (5S roerben gang bebeutenbe Quan-

titäten oon gklmöl unb ©Ifenbein erportiert. *Rad) ben bem 33er-
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faffer oon £errn 3oh. $ $ormäf)len freunbiid^ft $ur Verfügung gefüllten

ftatijtifchen «Hadjweifen belief fi<h ber jährliche (gjrpott aus Kamerun

fdjon im Sahre 1874 auf 3600000 eitcr «Palmöl, 12 bis 15000 gjfunb

Elfenbein unb 8000 Zentner Sßalmferne, an welchem Quantum bie

bamalS neben fünf englifchen als einiges beutfcheS £anbelShauS in

Kamerun oertretene girma 6. Söörmann in Hamburg mit etwa

900000 tfiter gJalmöl, 7500 $funb (Slfenbein unb 3000 Gentnet $alm-

fernen beteiligt war. Sie Ausfuhr hat firf> feitbem ftetig gefteigert, bezüg-

lich beS ^almölS wenigftenS oerboppelt unb an «ßalmfernen Dietteid^t

ben zehnfachen Umfang angenommen. Skdjbem auch bie girma

Sanken unb S^ormä^len feit bem Sahre 1875 in Kamerun eine

£anbelSjtation befifct, oon £errn SBörmann aber eine regelmäßige

SDampferoerbinbung mit biefem Sßlafce eingerichtet worben ijt, befinbet

fia) mehr als bie .frälfte beS ©efamt-ßrports in beutfdjen £änben.

5Die SluSfuhr wirb aber in 3ufunft noä) bebeutenb fieigerungS-

fähiger werben, fobalb eS gelingt, baS iefct teilweife noä) tooü«

ftänbig abgefchloffene unb btdjt beoölferte #interlanb bem $anbel

3u eröffnen. Söenngleich ber Kamerunfluß bei ber Kür^e feine«

SaufeS alö faßbare SBajferftraße nicht eine ät)nlic^e S3ebeutung er-

langen fann wie ber Kalabar, ber Kongo ober bie natürliche Verbin-

bungSfiraße ber SBejifüjfe SlfrifaS mit bem centralen Seile beS Kon-

tinents, ber s)Uger unb 2Mnuü, roeld)e bis »Xbamaua unb bis an bie

©renken beS großen innerafrifanifdjen SReiajeS Vornu fuhren, fo

bilbet berfelbe bodj ben 3ugang zu weiten, oölfeneidjen Sänbern.

Vermutlich §at auch ber Jefct nodj fo wenig befannte Quaqua ober

(Sbeafiuß einen oiel längeren, fä)iparen 2auf als ber Kamerun unb

wirb in 3ufunft einen bequemen £anbelsweg in baS 3nnere beS

CanbeS bilben.

Seiner Sage im Zentrum ber wejtafrifanifd&en «Bedungen ent-

fpredjenb wirb Kamerun auch glottenftation für SDeutfdjlanb

3Bid)tigfeit erlangen. Niemals aber fann bort eine Slcterbau-Kolonie

im gebräuchlichen ©tnne beS 3BorteS, eine Slnfiebelung für 3luS-

wanberer gefdjajfen werben. 3war finb in biefem (Srbftrtche, wo Sonne

unb SBafter in größter VoUfommenheit jufammenwirfen, wo zahlreiche
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grofce glüffe baS ?anb burd^brec^en, an^altenbe SRegengüffe mit ftorfem

Sau abwechfelnb ben ©oben befeuchten unb bie ©trafen ber (Sonne

zweimal im 3ahre fentrecht bie @rbe treffen, in ber ©obenbefdjajfen&eit

wie in ben 2Bitterung8oerhältnitfen bie bentbar günjttgften SBorbe«

bingungen für eine wenig 9ftühe erforbembe unb bie reiben Er-

träge »erfpred)enbe Sanbmirtfcfcaft gegeben ; aber eine fdjrecfliche ®eiftel

lafiet fär ben Europäer auf biefen oon ber Dlatur fo bevorzugten

©ebieten in bem Älima, welches gerabeju al& ein mörberifa)e8 für

ben Skifeen bezeichnet werben mufe. 3n bem afrtfanijchen Sropen-

flima fann ein (Europäer nicht arbeiten, nicht fi<h förperlicr)en 9Cn«

ftrengungen unterziehen, niemale jtd) accUmatifteren, unb Äamerun tfl

oon allen fünften ber mit Stecht oerrufenen SBeflfüfte 9lfrifa8 einer

ber gefährli#en. 9Jtolariafieber, ©rjfienterie unb frberfrantyeiten

treten tytt in höd# bösartiger gönn auf. 3n ©nglanb hie& e$

früher oon ben wejtafrifanifchen Kolonien, bajj für biefelben fteta zwei

©ouoerneure unterwegs feien, ber eine, welchen man tot urriicf»

btinge, unb ber anfcere, welcher hinausgehe, um beS Serjiorbenen ©teile

einzunehmen. 2Benn ßch nun auch in neuerer 3eit burch richtigere

93efjanblung beS fcieberö, mancherlei Erfahrungen hinfta)tlicfc ber SebenS«

weife unb eine gefünbere, bem (Suropäer zufagenbere (Srn&fn'ung, wie

fte bie Äonferoen gejiatten, tiefe Serhältniffe etwa« günftiger gehaltet

haben, fo tft bodt) noch immer bie <5terbli<hfeit unter ben in Kamerun

weilenben Äaupeuten eine erfchrecfenbe. 3ahlreich liegen fie fa)on in bem

fleinen Kirchhofe bei bem englifchen 3Kiffionör)aufe begraben; auch

ber SSerfaffer mufete bort feinen 9letfegefährten in bie frembe Qfrbe

fenfen. Unb man barf fagen, bafe für ben nach Kamerun fich be«

gebenben ©uropaer bie 2Bahrfcheinlichrett, innerhalb weniger Sahre in

frember förbe gebettet zu liegen, gröfeer tft als bie StuSficht auf eine

glücfliche #eimfehr.

SBon einer 23obenfultur fann bemnad) nur infoweit bie Siebe fein,

als es fich um gJlantagenwtrtfchaft hanbelt unb als eS gelingt, - was

bei ber Trägheit ber <Duatta freilich f«n« <S<hwiertgfeit hat, — ein-

heimijche »rbeitSfräfte au biefem 3»ecf heranzuziehen, wie benn in
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anbeten ©egenben ffieftafrifa« bereit« tfafao unb befonberS tfaffee

mit (Srfolg gebaut wirb.

SBenn fid) fomit aber audj bie fanguuufäjen Hoffnungen berje«

nigen nid)t erfüUen tonnen, weldje mit ber öefijjergreifung oon Ka-

merun ein Sanb gewonnen glaubten, ba§ geeignet fein würbe, bie

Überprobuftion an SJienfdjen in 2)eutfd)Ianb, ben ©trom ber 9tu8-

toanberer aufzunehmen, fo Ijat bod) bie Entfaltung ber fdjtt>ara»melfi'

roten flagge an ber SBeftfüfle beö tro:ptfa>n StfrüaS bie gröfete 3Biä>

tigfeit für beutfa>n £anbel unb beutfa> Snbuftrie; benn neue, weite

Äonfumgebiete ftnb bamit eröffnet toorben. 2)urd) bie S3ep^na^me

ber Äamerungegenb treten roir enblidj in bie 9Retye berienigen Höl-

ter ein, tteldje fefyon feit 3a§rf>unberten bie in unfultioierten Räu-

bern ruljenben (Sdjäfce ju f>eben befäjäfttgt ftnb unb bem überfeeifd)en

£anbel, i^ten Kolonien $um größten $eil ityren National -2Bo^lftanb

oerbanfen. 9lod& in lejjter ©tunbe ift banf bem energtfdjen ein-

greifen unfereS großen 9ieic^SfanjIerS eineä ber bebeutenbften Ein»

gangSt&ore gum centralen Slfrifa für 2>eutfä)lanb geftäjert »orben.

£rud oon 9CboIf Änirfmener, »crlin C, Stofc-^trafee 30.
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